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A. Sample 
 
A.1 

Sample Political Science 

Baseline Politics and Economics Politics and Law Politics + X Public Governance 
across Borders 

International and 
European Governance 

 

  n % n % n % n % n %  

 First-Semester Students  
Gender            
    Male 10 56 5 42 5 21 3 33 1 33  
    Female 8 44 7 58 19 79 6 67 2 67  
Total 18 100 12 100 24 100 9 100 3 100  

Baseline Governance and  
Democracy 

International and 
European Governance 

  

 

 
 n % n %  
 Degree Candidates  
Gender      
    Male 15 52 6 30  
    Female 14 48 14 70  
Total 29 100 20 100  
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A.2 

Student Figures 

 
Law Law Enforcement Political Science Medicine Business  

Administration 
    
 First-Semester Students 
Surveyed 159 133 66 123 334 
Enrolled 426 177 227 147 697 
% 37% 75% 29% 84% 48% 
 Degree Candidates 
Surveyed 152 105 49 98 134 
Enrolled 3326 269 195 1195 967 
% 5% 39% 25% 8% 14% 
Note. 

First-Semester Students: Business Administration: WWU and FH Münster. 

Degree Candidates: All law students from the 5th semester. 

Degree Candidates: All medical students from the 8th semester. 

Degree Candidates: All law enforcement students in the final year of university. 
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B. Measures 
 
B.1 

Interview Guide Pre-Study 

Question Block  Questions 
1. Demographics 

 Direct Questions:  
• Wie alt sind Sie? 
• Wo wohnen Sie? 

2. Choice Actions 
2.1 Choice of Study Direct Questions:  

• In welchem Semester studieren Sie? 
• In welchem Studiengang studieren Sie? 
• Wann haben Sie sich für diesen Studi-

engang entschieden? 
• Wer oder was hat Sie diesbezüglich be-

einflusst? (Personen, Erlebnisse) 
• Was hat Sie damals an diesem Studien-

gang angesprochen? 
• Was würden Sie sagen, wie zufrieden 

sind Sie heute mit Ihrem Studium? 
2.2 Focus of Study Direct Questions: 

• Welchen Studienschwerpunkt haben 
Sie? 

• Warum habe Sie sich für genau diesen 
Schwerpunkt entschieden? 

• Lag dieser Schwerpunkt auch schon zu 
Beginn Ihres Studiums in Ihrem Interes-
sengebiet? 

2.3 Study Motivation Direct Questions: 
• Was motiviert Sie im Studienalltag? 
• Was motiviert Sie in Stresssituationen, 

zum Beispiel vor Klausuren oder Exa-
men? 

• Gibt es reale oder mediale Vorbilder, 
die Sie motivieren? 

Contingency Question: Wenn Medienvorbilder 
angesprochen werden: 

• Warum motiviert / inspiriert Sie dieser 
Charakter? 

2.4 Choice of Career  Direct Questions: Denken Sie mal an die Zeit 
nach Ihrem Studium:  

• Was wäre ihr Traumberuf? 
• Welchen konkreten Tätigkeiten würden 

Sie dabei am liebsten nachgehen? 
• Was fasziniert Sie an genau diesem Be-

ruf? 
• Wie sind Sie auf den Beruf aufmerksam 

geworden? 
Filter Question: 

• Haben Sie einen Wunscharbeitgeber? 
Contingency Question: (if „ja“): 

• Um welchen Arbeitgeber handelt es 
sich? 
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• Warum ist genau dieser Arbeitgeber so 
attraktiv? (Werte, Ziele, Unterneh-
menskultur) 

Direct Questions: 
• Haben Sie eine Alternative in Sicht, falls 

Ihr Karriereplan nicht aufgehen sollte? 
• Was wäre eine mögliche Alternative? 

3. Outcome Expectations 
3.1. Career Expectations Direct Questions: Wir haben gerade über den 

Beruf X gesprochen: 
• Wie würden Sie das Berufsbild des/der 

X in eigenen Worten beschreiben? 
• Können Sie vier Aufgabenfelder aus 

diesem Beruf nennen? 
• Woher haben Sie diese Vorstellung 

über die Tätigkeitsbereiche? 
• Wie hoch schätzen Sie Ihr Einstiegs-

gehalt? 
• Wie hoch schätzen Sie die Arbeitszeit 

pro Woche? 
• Erwarten Sie Überstunden? 
• Wie schätzen Sie das Berufsprestige 

des Berufes ein? 
• Wie kommen Sie zu diesen Annahmen? 
• Kennen Sie Personen, die in diesem 

Beruf tätig sind? 
3.2. Practical Experience Direct Questions: Sprechen wir einmal über 

Ihre bisherige Praxiserfahrung: 
• Wie viele viel Praxiserfahrung konnten 

Sie vor ihrem Studium sammeln? 
• Wie viele Praxiserfahrung konnten Sie 

im Studium sammeln? 
• Konnte eine dieser Tätigkeiten Sie in Ih-

rer Berufswahlentscheidung bestätigen? 
Contingency Question: 

• Haben Sie bereits eine Vereinbarung für 
die Übernahme nach dem Studium? 

4. Uses and Gratifications 
4.1 Use of Media Structuring Questions: Nachdem wir nun sehr 

ausführlich über Ihre Studienwahl und Ihre Kar-
rierevorstellungen gesprochen haben, würde ich 
Ihnen gerne ein paar Fragen zu Ihrem Medien-
nutzungsverhalten stellen: 

• Welche Medien haben Sie in der ver-
gangenen Woche genutzt? 

• Was ist zurzeit Ihr audiovisuelles Lieb-
lingsmedium? Also zum Beispiel im 
Fernsehen, Online oder im Kino.  

• Haben Sie einen Account bei einem 
Streaminganbieter wie beispielsweise 
Netflix oder Amazon? 

4.2 Series Consumption 
 

Direct Questions Momentan haben insbeson-
dere Serienformate ein sehr breites Publikum. 
Wie ist das bei Ihnen? 

• Schauen Sie gelegentlich auch Serien? 
• Haben Sie eine Lieblingsserie? 
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Filter Question:  
• Haben Sie auch Lieblingsserien mit Be-

rufsbezug? Also Serien, in denen eine 
oder mehrere Hauptpersonen einen be-
stimmten Beruf ausüben? 

Contingency Questions: (if “ja”) 
• Wie viele Staffeln dieser Serie haben 

Sie bisher gesehen? 
• Was reizt Sie an dieser Serie? 
• Haben Sie schon einmal eine dieser Se-

rien „gebingewatcht“, also mehrere Fol-
gen direkt hintereinander geschaut? 

• Wie viele Folgen sind es im Schnitt? 
Contingency Questions: (if “nein”)  

• Liegt es daran, dass Sie generell nicht 
gerne Serien schauen? 

• Was schauen Sie lieber? 
• Kennen Sie Serien, die etwas mit Ihrem 

Studienfach zu tun haben? 
• Welche Serien auf dieser Liste kennen 

Sie? 
• Warum sind diese Serien für Sie nicht 

so attraktiv? 
• Kennen Sie weitere Medienfiguren aus 

Ihrem Studienbereich/Fach? 
4.3 Series Consumption (Vocational Related) Direct Questions:  

• Was macht diese Serie für Sie so unter-
haltsam? 

• Was unterscheidet diese Serie von an-
deren Serien, die Sie kennen? 

• Wie sind Sie auf die Serie aufmerksam 
geworden? 

• Gibt es etwas, dass Sie an der Serie 
stört? 

4.4 Reception Context (Vocational Related) Direct Questions:  
• Bei welchem Anbieter schauen Sie Se-

rien? 
Filter Question: 

• Schauen Sie am liebsten alleine Serien 
oder in Gemeinschaft? 

Contingency Question: (if “alleine”) 
• Warum schauen Sie Serien am liebsten 

alleine? 
Contingency Question: (if „in Gemeinschaft“) 

• Warum schauen Sie Serien am liebsten 
in Gemeinschaft?  

• Auf das Schauen welcher Serie könnten 
Sie sich am besten mit Ihren Kommilito-
ninnen/en einigen? 

• Warum wäre genau diese Serie geeig-
net? 

• Wenn Sie zusammen Serien schauen, 
gibt es danach Anschlusskommunika-
tion? 

• Haben Sie dabei schon einmal die Be-
rufsbilder in den Serien diskutiert? 

• Was ist Ihnen dabei aufgefallen? 
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Direct Questions: 
• Kennen Sie weitere Medienfiguren aus 

Ihrem Studienbereich/Fach? 
• Welche Serie würden Sie einem Studi-

enanfänger Ihres Faches empfehlen? 
• Warum? 

5. Parasocial Relationship 
5.1 Favourite Character Likeable 
        

Direct Questions: Kommen wir noch einmal 
genau zu Ihrer Lieblingsserie mit Berufsbezug. 

• Gibt es einen Lieblingscharakter in die-
ser Serie? 

• Was unterscheidet diese/n von den an-
deren? 

• Wie würden Sie die Person beschrei-
ben? 

• Was schätzen Sie an der Person? 
• Wie wird die Person dargestellt? 
• Gibt es Ähnlichkeiten zwischen Ihnen 

und dem Seriencharakter?  
• Welchen Beruf hat die Person? 
• Hat die Person eine Vorbildfunktion? 
• Wären Sie gerne in der beruflichen Po-

sition der Person? 
• Warum? Warum nicht? 
• Welche Seriencharaktere finden Sie 

darüber hinaus besonders spannend? 
• Wie klischeehaft wird die Person in Be-

zug auf ihren Beruf dargestellt? 
5.2 Favourite Character Unlikeable Direct Questions: Jetzt haben wir etwas über 

Ihre Lieblingsprotagonisten/innen gesprochen. 
• Gibt es auch einen oder mehrere Se-

riencharaktere, den Sie nicht leiden 
können? 

• Was unterscheidet diese/n von ande-
ren? 

• Wie wird die Person dargestellt?  
5.3 Realism 
 

Direct Questions: Viele der aktuellen Quality 
Serien setzen auf eine möglichst realistische 
Darstellung. 

• Für wie realistisch halten Sie die Serie? 
• Wie realitätsnah ist das in der Serie dar-

gestellte Berufsbild? 
• Was unterscheidet den Beruf in der Se-

rie und der Realität? 
• Wie kommen Sie zu dieser Annahme? 
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B.2 

Code System 

Motive Choice of Study 
Category Definition Examples from the Data Source 
Creativity The study course is attractive be-

cause of the possibility to be cre-
ative. 

Also [weil das Studium] vom Kreativen bis hin zum sehr 
betriebswirtschaftlichen eigentlich alles bietet. 

(Kathrine, Pos. 31) 

Career Opportunities The study course is attractive be-
cause it offers good career op-
portunities. 

Ja, also ich habe ja den Bachelor in BWL gemacht und 
war mir bewusst darüber, dass ein Master auf jeden 
Fall sinnvoll ist, was die Berufschancen angeht. 

(Rasmus, Pos. 17) 

Nature Conservation The study course is attractive be-
cause it deals with the environ-
ment. 

... und auch im Naturschutz gearbeitet habe nach dem 
Abi so und fand dann da so einige, ja, Zusammen-
hänge irgendwie auf einer höheren Abstraktionsebene 
ganz interessant. 

(Mads, Pos. 27) 

Initial Interest The student has been interested in 
the subject since childhood. 

Eigentlich keine ausschlaggebenden, es war eigentlich 
immer so klar für mich, seit ich kleiner war, ja. 

(Kathrine, Pos. 19) 

Multifaceted The study course is attractive be-
cause it covers a variety of sub-
jects. 

Weil es mich immer schon interessiert hat und weil es 
sehr facettenreich ist. 

(Kathrine, Pos. 31) 

Practical Relevance The study course is attractive be-
cause its content can be applied 
practically. 

Ich fand es einfach super interessant und ich fand es 
wahnsinnig interessant, wie sehr ein Studium dein Le-
ben bereichern kann, sodass du es auch im Alltag ein-
setzen kannst 

(Line, Pos. 27) 

Personal Interest The study course is attractive due 
to the student's interest in the 
subject. 

Weil starkes politikwissenschaftliches oder politisches In-
teresse … 

(Andreas, Pos. 17) 

Influences Choice of Study 
Friends Friends influenced the choice of 

study. 
Ich habe tatsächlich mit einer Freundin zusammen ge-
wechselt und ich habe vorher auch mal überlegt eine 
Zeit lang Jura zu studieren. 

(Theresa, Pos. 19) 

Family A member of the family influenced 
the choice of study. 

In erster Linie natürlich ich selber, meine eigene Meinung 
und an zweiter, meine Familie und Freunde 

(Kathrine, Pos. 17) 

Media Media consumption influenced the 
choice of study. 

Ich habe die auch irgendwie schon im Abi-immer geguckt 
oder in der Schulzeit eigentlich ... Und da wusste ich 
auch immer ich möchte niemals in so einem 

(Kathrine, Pos. 189) 
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Versicherungsbüro enden (lacht). ... Vielleicht hat das 
auch mit meiner Studienwahl zu tun.  

No Social Influences It is uttered that no person influ-
enced the choice of study.  

Nein. Also nur mich. (Line, Pos. 15) 

Partner A partner influenced the choice of 
study.  

Sehr pragmatisch: Langjährige Beziehung. Ich wusste, 
es geht nach Münster. Dann guckt man: Okay, was 
bietet Münster in der Hinsicht an? 

(Andreas, Pos. 19) 

Practical Experience Personal practical experience or in-
ternships influenced the choice 
of study. 

Ich habe in einer Wirtschaftsprüferkanzlei ein Praktikum 
gemacht, fand das sehr spannend. … Habe mir dann 
das Studium mal angeguckt und fand das interessant 
und bin dabei geblieben. 

(Mads, Pos. 15) 

Previous Study Course Previous studies influenced the 
choice of study. 

Das heißt, ich hatte schon relativ viel mit diesem ganzen 
juristischen Verständnis zu tun. Und dachte dann, der 
Übersprung wäre jetzt nicht so schwer. 

(Line, Pos. 23) 

Teacher A teacher influenced the choice of 
study. 

Tatsächlich eine Lehrerin. (Nina, Pos. 17) 

Vocational Education 
Measures 

A measure of vocational education 
influenced the choice of study.  

… dann gab es so einen Hochschultag hier und dann na-
türlich Marketing, irgendwie so eine Marketingprofes-
sorin, die sich da vorgestellt hat, den Themenbereich 
und ja, da war das dann relativ schnell auch klar. 

(Kathrine, Pos. 35) 

Study Motivation 
Free Time Indicates the student is motivated 

by having free time.  
... jetzt ist schon bald wieder Freitag, so. (Kathrine, Pos. 47) 

Friends Indicates the student is motivated 
by meeting friends. 

Freunde treffen (Line, Pos. 67) 

Graduation Indicates the student is motivated 
by graduating.  

ja, natürlich immer auch so die Aussicht auf einen Ab-
schluss. 

(Kathrine, Pos. 43) 

Having it Done Indicates the student is motivated 
by finishing the exam. 

… dass du es einfach einmal hinter dich gebracht hast. (Line, Pos. 61) 

Pressure to Perform Indicates the student is motivated 
by the pressure to perform.  

Auf jeden Fall Notendruck … (Mads, Pos. 43) 

Professional Interest Indicates the student is motivated 
by an interest in the profession.  

Aber in erster Linie ist es so, die Fächer an sich, die 
recht interessant oder die sehr interessant sind. 

(Kathrine, Pos. 43) 

Professionals Indicates the student is motivated 
by professionals from the field.  

… vielleicht der Richter, bei dem ich im Studium ein 
Praktikum gemacht habe.  

(Mads, Pos. 49) 

Self-Motivation Indicates the student has an intrin-
sic motivation.  

Ich mich selber, also man kann sich da, glaube ich, nur 
selber motivieren und versuchen, sich irgendwie nicht 
von anderen beeinflussen zu lassen. 

(Kathrine, Pos. 45) 



B. Measures 

 9 

Series/Films Indicates the student is motivated 
by series or films. 

Also ich bin ja kein Anwalt, aber das ist so eine Serie, die 
motiviert einen so ein bisschen, im Leben irgendwie 
sich anzustrengen und so ein bisschen was zu errei-
chen. 

(Rasmus, Pos. 115) 

Sports Indicates the student is motivated 
by sports. 

Oder ich geh noch zum Sport. (Kathrine, Pos. 47) 

Student Life Indicates the student is motivated 
by student life.  

Das Studentenleben (lacht). (Kathrine, Pos. 43) 

Study Location Indicates the student is motivated 
by the study location. 

Ich wusste, dass ich einen interessanten Master machen 
möchte und dass ich nicht in Deutschland den Master 
machen möchte. 

(Theresa, Pos. 39) 

Satisfaction 
Satisfied Indicates the student is satisfied 

with the study course. 
Zufrieden. (Kathrine, Pos. 25) 

Moderately Satisfied Indicates the student is only moder-
ately satisfied with the study 
course.  

Also ich glaube aufgrund meiner aktuellen Studienphase 
eher mäßig zufrieden.  

(Mads, Pos. 25) 

Very Satisfied Indicates the student is very satis-
fied with the study course. 

Aber prinzipiell so die letzten zwei Bachelorsemester und 
mein Master hat mir sehr, sehr gut gefallen. 

(Nina, Pos. 21) 

Unsatisfied Indicates the student is unsatisfied 
with the study course. 

Mit dem Studium bin ich nicht wirklich zufrieden. (Rasmus, Pos. 29) 

Outcome Expectations 
Prestige Records the estimated image of the 

aspired profession in society.  
… Ich glaube, dass das Prestige allgemein auch eher 
nicht so hoch ist. 

(Nina, Pos.  87) 

Salary Records the expected starting sal-
ary. 

... aber ich glaube, du steigst da ein mit 2600 € oder so 
was. 

(Mads, Pos. 81) 

Tasks Records concrete tasks the stu-
dents expect to carry out in their 
future professional life.  

Das wären ja zum Beispiel Asylsachen, öffentliches Bau-
recht, dann Prüfungsanfechtung auf jeden Fall und ja, 
jede grobe Anfechtungsklage. 

(Mads, Pos. 77) 

Work Life Expectations Records the student's general ex-
pectations the future work life.  

Die Schnelllebigkeit. Das nicht sesshaft sein. Der Um-
gang mit unterschiedlichen Charakteren, verschiede-
nen Kulturen jederzeit. 

(Line, Pos. 105) 

Workload Records the expected workload 
when entering the job. 

Fünfzig bis sechzig. (Andreas, Pos. 99) 

Source of Outcome Expectations 
Professionals The student has the information from 

professionals in the field. 
Weil die Diplomaten, die ich kenne, finde ich extrem, weiß 
ich auch nicht vor denen bin ich irgendwie so ein biss-
chen ehrfürchtig. 

(Line, Pos. 157) 
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Conversations The student has the information from 
conversations with others stu-
dents. 

Und gerade auch in dem Studium, wenn man gefragt wird, 
was studierst du oder was willst du mal werden? Aber 
dann kriegt man auch eine Reaktion, genau. 

(Kathrine, Pos. 97) 

Job Advertisement The student has the information from 
job advertisements.  

Jetzt letztendlich durch ein paar Stellenanzeigen … (Nina, Pos. 53) 

Open House Day The student has the information from 
an open house day. 

Oh, weil ich beim Tag der Offenen Tür damals war beim 
Auswärtigen Amt und mir alle Informationen für die Be-
werbung eingeholt habe. 

(Line, Pos. 143) 

Practical Experience The student has the information from 
practical experience or an intern-
ship. 

Weil ich da ein Praktikum gemacht habe.   (Theresa, Pos. 69) 

University The student has the information from 
university.  

Wahrscheinlich aus dem Studium am meisten … (Kathrine, Pos. 81) 

Uses and Gratifications 
Insight into Profession The student watches the series to 

get an insight into the profes-
sion. 

House of Cards. Politik pur. Großartig (Line, Pos. 227) 

Characters The student watches the series be-
cause of the characters.  

… und irgendwie die Figuren, mit denen man sich identifi-
zieren kann. 

(Kathrine, Pos. 157) 

Comedy The student watches the series be-
cause it is funny. 

Es ist sehr, sehr witzig.  (Nina, Pos. 147) 

Realism The student watches the series be-
cause it is perceived as realistic.  

Die ziemlich realistischen also wenn man das jetzt reflek-
tiert, relativ realistischen Handlungsebenen. 

(Line, Pos. 255) 

Image of Women The student watches the series be-
cause of strong female charac-
ters. 

Also an The Good Wife finde ich interessant das Frauen-
bild. 

(Line, Pos. 227) 

Intellectual The student watches the series be-
cause it is intellectual challeng-
ing.  

Und das ist irgendwie intellektuell so ein bisschen, dass 
man da auch mal nachdenken muss oder dass man ir-
gendwie erkennt, was die für Strategien anwenden. 

(Kathrine, Pos. 157) 

Motivation The student watches the series to 
motivate him/herself. 

… und die krasse Deals abschließen für die besten Firmen 
oder die größten Firmen der Welt so, Konzerne und ja, 
das ist halt so, das motiviert einen dann im Sinne von, 
das sind halt nur Harvard-Absolventen. 

(Rasmus, Pos. 117) 

Not Watching Reasons for not watching a specific 
series. 

Irgendwie zu wenig Action, zu wenig weiß ich auch nicht. 
Ist mir einfach zu langweilig. 

(Line, Pos. 243) 

Production Value The student watches the series be-
cause of the quality of the pro-
duction. 

… und hat dabei auch nicht so diesen billigen amerikani-
schen Cop Serien Flair, sondern wirkt hochwertig pro-
duziert und auch glaubwürdig auf jeden Fall.   

(Mads, Pos. 135) 
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Relaxation The student watches the series to 
relax. 

Also es ist, man muss nicht viel darüber nachdenken, also 
ich gucke Serien tendenziell einfach um abzuschalten 
… 

(Nina, Pos. 165) 

Story The student watches the series be-
cause of the story. 

... die Handlung. (Line, Pos. 255) 

Suspense The student watches the series be-
cause it is exiting.  

Während Suits ist so ein bisschen auch diese Spannung 
im Sinne von es gibt spannende Fälle … 

(Kathrine, Pos. 157) 

Parasocial Relationship 
Emotional Indicates the favourite character is 

emotional 
Vielleicht die emotionale Art zu verhandeln und das dann 
am Ende doch relativ taktisch zu machen. 

(Line, Pos. 343) 

Favourite Character Records the name of the student's 
favourite character.  

Ja, auf jeden Fall Harvey in Suits. (Rasmus, Pos. 145) 

Funny Indicates the favourite character is 
funny. 

Ich finde den Pressesprecher, finde ich lustig. (Theresa, Pos. 258) 

Goal Oriented Indicates the favourite character is 
goal oriented.  

Ja, an Harvey schätze ich seine Zielstrebigkeit und ein-
fach diesen unbändigen Willen … 

(Rasmus, Pos. 151) 

Idealistic Indicates the favourite character is 
perceived as idealistic 

Also er wird da als sehr idealistisch dargestellt. (Theresa, Pos. 9) 

Intelligent Indicates the favourite character is 
intelligent 

Ihre Ausstrahlung so, also durch die wird die Serie eben 
so wie sie ist und so ihre Intelligenz.  

(Kathrine, Pos. 207) 

Job Position Indicates the student would like to 
be in the character’s job position. 

Auch dann wieder nur von Harvey. Also das ist auf jeden 
Fall oberste Klasse. Anwalt sein in New York ist denke 
ich ganz nett. 

(Rasmus, Pos. 157) 

Leadership Indicates the favourite character is 
a leader. 

Also ist auf jeden Fall erstmal sind sie ein Alphatier, was 
die anderen nicht sind. 

(Kathrine, Pos. 205) 

No Role Model Indicates the favourite character is 
not perceived as a role model.  

Nein, aber würde ich auch nicht sagen, dass das Vorbild-
funktionen sind. 

(Mads, Pos. 175) 

Not Job Position Indicates the student would not like 
to be in the characters job posi-
tion. 

Von Gabriel auf keinen Fall, weil Banking gar nichts für 
mich wäre. 

(Kathrine, Pos. 217) 

Power-Hungry Indicates the favourite character is 
hungry for power. 

Also ich sympathisiere eigentlich immer mit den … Stra-
tegen so ein bisschen oder die halt ihre Macht da aus-
spielen.  

(Kathrine, Pos. 197) 

Professional Indicates the favourite character 
has a high professionality. 

Was beide in, also was Mike und Doug beide zusammen 
haben, ist ein sehr hohes Maß an Professionalität … 

(Andreas, Pos. 219) 

Realistic Indicates the favourite character is 
perceived as realistic 

Bei ihr, also hier bei The Good Wife, ich glaube, die 
Nähe zur Realität, also das Menschliche … 

(Line, Pos. 339) 
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Relatable Indicates the student can relate to 
the favourite character.  

Die ist Studentin. Vielleicht identifiziert man sich deswe-
gen mit der. 

(Theresa, Pos. 11) 

Role Model Indicates the favourite character is 
perceived as a role model. 

Ja, also Harvey auf jeden Fall. Der ist ein Vorbild.  (Rasmus, Pos. 155) 

Successful Indicates the favourite character is 
successful. 

Er steht einfach für Erfolg, er ist so der personalisierte 
Erfolg. 

(Rasmus, Pos. 147) 

Sympathetic Indicates the favourite character is 
sympathetic.  

Ich finde den sympathisch vom Charakter … (Theresa, 258) 

Realism 
Exaggerated Aspects of the series are perceived 

as exaggerated. 
Also beide Figuren sind teils sehr überspitzt in dem Sinne 
… 

(Kathrine, Pos. 233) 

Not Important Indicates realism is not important.  Da ist es, glaube ich, egal. (Jannik, Pos. 189) 
Realistic The series is perceived as realistic. Also es wirkt auf jeden Fall so, als könnte sich das wirklich 

so zutragen ... 
(Mads, Pos. 135) 

Stereotypical Aspects of the series are perceived 
as stereotypical. 

Also klar, die Halbmexikanerin ist schon sehr tough und 
ich glaube das ist schon was, was da so ein bisschen 
das Klischee erfüllt. 

(Theresa, Pos. 33) 

Unrealistic The series is perceived as unrealistic. Ja, Designated Survivor tatsächlich nicht so realistisch. (Theresa, Pos. 41) 
Unsure Indicates the student is not sure 

about the degree of realism. 
Also da fehlt mir wahrscheinlich noch die Erfahrung in die-
sen Berufen, um das wirklich einschätzen zu können. 

(Kathrine, Pos. 233) 

 

B.3 

Interrater Agreement Table 

 Researcher Total 
 1 0  

Research  
Assistant 

1 802 336 1138 
0 168 0 168 

Total 970 336 1306 
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B.4 

Questionnaire First-Semester Students (Law) 

Block Question Response Options  Anchors 
Block 1:  
Demographische 
Angaben 

Wie alt sind Sie?   
Was ist Ihr Geschlecht?  

Block 2: 
Studium 

In welchem Studiengang studieren Sie? * Staatsexamen Rechtswissenschaften 
* Bachelor Wirtschaft und Recht 
* Bachelor Politik und Recht 
* Master Deutsches Recht (LL.M.) 
* Master Public Policy 
* Sonstige 

In welchem Fachsemester dieses Studiengangs stu-
dieren Sie? 

* 1 
* 2 
* 3 
* 4 
* 5 
* 6 
* 7 
* 8 
* 9 
* 10 
* Höher als 11 

Block 3: 
Studienwahl 

In welchem Jahr haben Sie sich für dieses Studium 
entschieden? Wenn Sie es nicht genau wissen, ge-
ben Sie bitte eine Schätzung ab.  

 

Wie sehr haben die folgenden Aspekte Ihre Studien-
wahl beeinflusst?* 

* Praktisch-technisches Interesse 
* Wissenschaftlich-forschendes Interesse 
* Künstlerisch-kreatives Interesse 
* Gesundheitliches Interesse 
* Soziales Interesse 
* Führendes-unternehmerisches Interesse 
* Ordnend-verwaltendes Interesse 

1 (Gar nicht) 
7 (Sehr stark) 

Welche Personen haben Sie in Ihrer Studienwahl 
beeinflusst? (Mehrfachnennung möglich) 

* Eltern / Erziehungsberechtigte 
* Geschwister 
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* Freunde / Freundinnen 
* Partner/in 
* Lehrer/in 
* Dozent/in 
* Mediale Vorbilder 
* Personen aus der Praxis 
* Keine 

Wie zufrieden sind Sie mit Ihrer Studienwahl?  1 (Gar nicht) 
7 (Voll und 
ganz) 

Block 4: 
Studienschwerpunkt 

In Ihrem Studiengang gibt es die folgenden Schwer-
punkte. Welche dieser Schwerpunkte sind für Sie 
zum jetzigen Zeitpunkt am interessantesten? (Mehr-
fachnennung möglich)  

* Wirtschaft und Unternehmen 
* Arbeit und Soziales 
* Rechtsgestaltung und Streitbeilegung 
* Öffentliches Recht 
* Kriminalwissenschaften 
* Steuerrecht 
* Internationales Recht, Europäisches Recht, IPR 
* Informations-, Telekommunikations- und Medien-

recht 
* Rechtswissenschaften in Europa 
* Sonstige: 
* Ich weiß es noch nicht. 

 

Sonstige  
Wie wichtig sind Ihnen die folgenden Aspekte bei 
der Wahl des Studienschwerpunktes?** 

* Persönliche Neigungen/Begabungen 
* Eigenes Fachinteresse 
* Gute Arbeitsmarktchancen 
* Aussichten auf ein hohes Einkommen 
* Bestreben, anderen zu helfen 
* Im Beruf viel Umgang mit Menschen zu haben 
* Positives Medienbild des Berufs 
* Ratschläge von anderen  

1 (Gar nicht 
wichtig) 
2 (Äußerst 
wichtig) 

Block 5: 
Karrierevorstel-
lungen 

Wie wichtig sind Ihnen die folgenden Aspekte für Ihr 
späteres Berufsleben? 

* Flexible Arbeitszeiten 
* Vereinbarkeit von Familie und Beruf 
* Hohes Gehalt 
* Aufstiegsmöglichkeiten 
* Teamarbeit 
* Möglichkeit, im Ausland zu arbeiten 
* Große Entscheidungsfreiheit 

1 (Gar nicht 
wichtig) 
7 (Äußerst 
wichtig) 
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* Interessante Aufgaben 
* Hohes Ansehen im Beruf 

Haben Sie einen konkreten Berufswunsch? * Ja 
* Nein 

 

Falls „Ja“: Was ist Ihr Wunschberuf / Ihre Wunsch-
position 

 

Falls „Ja“: Wo sind Sie zum ersten Mal auf diesen 
Beruf aufmerksam geworden? (Mehrfachnennung 
möglich) 

* Persönliches Umfeld 
* Schule 
* Studium 
* Film 
* (Fernseh-) Serien 
* Internet 
* Berufsinformationszentrum 
* Agentur für Arbeit 
* Sonstige 

Wie hoch schätzen Sie Ihre Arbeitszeit als Berufs-
einsteiger/in ein? (Stunden pro Woche) 

 

Wie hoch schätzen Sie Ihr Einstiegsgehalten nach 
dem Studium? (Brutto pro Monat) 

 

Wie viele Personen kennen Sie persönlich, die in 
diesem Beruf arbeiten? (Anzahl an Personen) 

 

Block 6:  
Praxiserfahrung 

Passend zu meinem Studienfach konnte ich in den 
folgenden Bereichen praktische Erfahrung sammeln: 
(Mehrfachnennung möglich) 

* Berufsausbildung 
* Praktika 
* Nebenjob 
* Freiwilligendienst 
* Sonstige 
* Keine 

Sonstige  
Wie stark konnten die praktischen Erfahrungen Sie 
in Ihrem beruflichen Interesse bestätigen?  

 1 (Gar nicht) 
7 (Sehr stark) 

Block 7: 
(Fernseh-)Serien 
und Streaming 

Im Folgenden geht es nun um Ihr Mediennutzungs-
verhalten. 

  

Was sind Ihre Lieblingsserien? (Maximal 4 Nennun-
gen) 

 

Schauen Sie auch Serien, in denen Hauptcharak-
tere bei der Berufsausübung gezeigt werden? (Bei-
spielsweise Politiker in House of Cards) 

* Ja 
* Nein (Bitte weiter auf Seite 6!) 
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Falls „Ja“: Was sind Ihre Lieblingsserien mit Berufs-
bezug? (Maximal 2 Nennungen) 

 

Block 8:  
Lieblingsserie 1 

Meine erstgenannte Serie mit Berufsbezug:  
Vor wie vielen Jahren haben Sie begonnen, die Se-
rie zu schauen? 

 

Wie viele Staffeln dieser Serie haben Sie bereits ge-
schaut? 

* 1 
* 2 
* 3 
* 4 
* 5 
* 6 
* Mehr als 6 
* Alle verfügbaren 
* Keine 

Bitte schätzen Sie bei den folgenden Aussagen ein, 
inwieweit diese auf Sie zutreffen. Ich schaue, die 
oben genannte Serie,  

* damit ich zwischendurch mal meine Ruhe habe. 
* weil ich das gezeigte Berufsfeld schon immer span-

nend fand. 
* weil sie spannend ist.  
* um zu sehen, wie sich die Charaktere entwickeln. 
* um Abstand vom Alltag zu gewinnen.  
* weil mich die Seriencharaktere motivieren.  
* damit ich einen tieferen Einblick in die Berufswelt be-

komme.  
* weil ich die Serie inspirierend finde.  
* weil mich die gezeigten Karrierepositionen interes-

sieren.  
* weil mich die Thematik der Serie schon immer inte-

ressiert hat.  

1 (Trifft gar 
nicht zu) 
7 (Trifft voll und 
ganz zu) 

Wer ist Ihr Lieblingscharakter in dieser Serie? (Falls 
Sie den Namen nicht kennen, schreiben Sie bei-
spielsweise „Der Präsident“.) 

  

Bitte schätzen Sie bei den folgenden Aussagen ein, 
inwieweit diese auf Sie zutreffen. 

* Die Person und ich würden auf einer Wellenlänge lie-
gen. 

* Die Person vertritt dieseleben Werte wie ich.  
* Ich wäre gerne in der gleichen beruflichen Person.  
* Die Person hat eine Vorbildfunktion. 
* Ich bewundere die Person für die Dinge, an denen 

er/sie arbeitet.  

1 (Trifft gar 
nicht zu) 
7 (Trifft voll und 
ganz zu) 
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* Ich kann mich mit der Person identifizieren.  
* Die Person wird realistisch dargestellt.  
* Ich bewundere die Person für das, was er/sie erreicht 

hat. 
* Manchmal denke ich: Was würde er/sie jetzt wohl 

tun? 
* Die Person behandelt Mitmenschen so, wie ich es 

auch tue.  
* Manchmal versuche ich Dinge so anzugehen, wie die 

Person es tut.  
Block 9: 
Lieblingsserie 2 Identical with Block 8. 

Block 10: 
Serienkonsum 
Allgemein 

Seite 6: Bitte fahren Sie hier fort, wenn Sie keine 
Serien mit Berufsbezug schauen. 

  

Schauen Sie gerne Serien? * Ja 
* Nein 

Bitte schätzen Sie bei den folgenden Aussagen ein, 
inwieweit diese auf Sie zutreffen. 

 

Falls „Ja“: Ich schaue Serien,*** * damit ich zwischendurch mal meine Ruhe habe. 
* weil es spannend ist. 
* um Abstand vom Alltag zu gewinnen. 
* wenn mir langweilig ist. 
* weil ich dadurch manches besser verstehe. 

1 (Trifft gar 
nicht zu) 
7 (Trifft voll und 
ganz zu) 

Falls „Nein“: Ich schaue Serien,  * ungerne, da es in einer Serie nur um ein und dieselbe 
Thematik geht.  

* ungerne, da mir die Erzählweise zu langsam ist.  
* ungerne, da mir keine fiktiven Formate gefallen.  
* ungerne, da mir meine Zeit dafür zu schade ist.  
* ungerne, da sie häufig zu überspitzt sind.  

1 (Trifft gar 
nicht zu) 
7 (Trifft voll und 
ganz zu) 

Block 11:  
Berufsbilder in Se-
rien und Film im All-
gemeinen 

Wenn in Serien oder Filmen mein Berufsbild / Fach-
gebiet dargestellt wird,  

* stört mich die unrealistische Darstellung einzelner 
Tätigkeiten.  

* achte ich bei den Tätigkeiten auf den Grad des Rea-
lismus.  

* erkenne ich aus meiner eigenen Praxiserfahrung 
viele Fehler.  

* vergleiche ich die Arbeitsabläufe mit meinen eigenen 
Erfahrungen.  

* wird die Darstellung dem Beruf nicht gerecht.  

1 (Trifft gar 
nicht zu) 
7 (Trifft voll und 
ganz zu) 
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* ist mir das Berufsbild zu eindimensional dargestellt.  
* störe ich mich an unrealistischen Details.  
* kann ich meinem Alltag nicht entfliehen.  
* langweile ich mich, weil ich das Gezeigte selbst er-

lebe.  
* wird der Beruf negativ dargestellt.  
* werden falsche Erwartungen an den Beruf geweckt.  
* werden Frauen zu selten in Führungspersonen ge-

zeigt.  
* würde ich mir eine realistischere Darstellung wün-

schen.  
* wird ein falsches Bild der Realität vermittelt.  
* wird das Berufsbild klischeehaft dargestellt.  

Wie stark inspirierten Sie Serien bei Ihrer Studien-
wahl? 

 1 (Gar nicht) 
7 (Sehr stark) 

Vielen Dank für Ihre Teilnahme! Sie können den Bogen jetzt abgeben. 
Note. Not all questions and scales are a part of this dissertation. Questions and scales included in this research are dealt with in detail in the 

main part of the dissertation and in Appendices B.6-B16 below. * = The items from Hofmann (2017), Schellenberg et al. (2015), Pfuhl (2010) 

and Holland (1997) are not a part of this dissertation. ** = The items from Heublein et al. (2017) are not a part of this dissertation. *** = The 

items from Rössler (2011) are not a part of this dissertation.  
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B.5 

Questionnaire Degree Candidates (Law) 

Block Question Response Options  Anchors 
Block 1: 
Persönliche Daten 

Wie alt sind Sie?   

 Was ist Ihr Geschlecht? * männlich 
* weiblich 
* divers 

Block 2:  
Studium 

In welchem Studiengang studieren Sie? * Staatsexamen Rechtswissenschaften 
* Master Deutsches Recht (LLM) 
* Sonstige  

In welchem Fachsemester des aktuellen Studien-
gangs studieren Sie? 

 

In welchem Jahr haben Sie sich für diesen Studien-
gang entschieden? Wenn Sie es nicht genau wis-
sen, geben Sie bitte eine Schätzung ab. 

 

Ist ihr Vater in einem Beruf im Bereich Rechtswis-
senschaft tätig (gewesen)? 

* Ja 
* Nein 
* Ich weiß es nicht.  

Ist Ihre Mutter in einem Beruf im Bereich Rechtswis-
senschaft tätig (gewesen)? 

* Ja 
* Nein 
* Ich weiß es nicht.  

Wie viele fertig ausgebildete Juristen/innen gibt es 
in Ihrer Familie? (Ohne Eltern oder Sie selbst) 

*  

Block 3:  
Studienschwerpunkt 

Welchen Studienschwerpunkt haben Sie gewählt? * Wirtschaft und Unternehmen 
* Arbeit und Soziales 
* Rechtsgestaltung und Streitbeilegung 
* Öffentliches Recht 
* Kriminalwissenschaften 
* Steuerrecht 
* Internationales Recht, Europäisches Recht, IPR 
* Informations-, Telekommunikations- und Medien-

recht 
* Rechtswissenschaften in Europa 
* Sonstiges 
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* Ich habe noch keinen Schwerpunkt gewählt. (Bitte 
fahren Sie mit Folge 4 fort.) 

In welchem Jahr haben Sie sich für Ihren Studien-
schwerpunkt entschieden? Wenn Sie es nicht genau 
wissen, geben Sie bitte eine Schätzung ab. 

 

Wie sehr haben die folgenden Personen Sie bei der 
Wahl des Studienschwerpunktes beeinflusst? 

* Eltern/Erziehungsberechtigte  
* Geschwister  
* Freunde/Freundinnen 
* Partner/in 
* Mediale Vorbilder 
* Lehrer/in 
* Dozent/in 
* Personen aus der Praxis 

1 (Gar nicht) 
7 (Voll und 
ganz) 

Bitte schätzen Sie bei den folgenden Aussagen ein, 
inwieweit diese auf Sie zutreffen. 

* Durch die Wahl meines Studienschwerpunktes habe 
ich mich persönlich weiterentwickelt. 

* Ich habe richtig Freude an dem, was ich studiere. 
* Insgesamt bin ich mit meinem jetzigen Studien-

schwerpunkt zufrieden. 
* Ich würde mich noch einmal für meinen Studien-

schwerpunkt entscheiden. 
* Meine Studienschwerpunktwahl passt zu meinen 

Karriereplänen.  
* Ich habe einen Schwerpunkt gewählt, der meinen 

persönlichen Neigungen entsprich.  
* Die Beschäftigung mit den Inhalten meines Schwer-

punktes bedeutet für mich Selbstverwirklichung.  
* Wenn ich etwas für meinen Studienschwerpunkt ge-

tan habe, habe ich gar nicht gemerkt, wie die Zeit ver-
geht.  

* Ich habe mich für den richtigen Studienschwerpunkt 
entschieden.  

* Schon vor der Schwerpunktwahl habe ich mich mit 
Inhalten meines Schwerpunktes auseinanderge-
setzt.  

* Über den Inhalt meines Schwerpunktes zu reden, 
macht mir Spaß.  

* Meinen Studienschwerpunkt kann ich nur weiteremp-
fehlen.  

1 (Stimmt gar 
nicht) 
7 (Stimmt voll 
und ganz) 
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Block 4:  
Studium und Karri-
ere 

Wie viele Monate praktische Arbeitserfahrung konn-
ten Sie bisher im Bereich Rechtswissenschaften 
sammeln? 

  

Haben Sie bereits eine konkrete Anstellung nach 
Abschluss des Studiums in Aussicht? 

* Ja 
* Nein 

Falls „Ja“: In welcher Position werden Sie arbeiten? 
(Berufsbezeichnung) 

 

Falls „Nein“: Was ist Ihre Wunschposition (Berufsbe-
zeichnung) 

 

Wo sind Sie zum allerersten Mal auf diesen Beruf 
aufmerksam geworden? 

* Persönliches Umfeld 
* Schule 
* Studium 
* Serie 
* Film 
* Internet 
* Berufsinformationszentrum 
* Agentur für Arbeit 
* Sonstige 

Sonstige: 
 

 

Wie hoch schätzen Sie Ihre Arbeitszeit pro Woche 
im Berufseinstieg? (Stunden pro Woche) 

 

Wie hoch schätzen Sie Ihr Einstiegsgehalt nach 
dem Studium? (Brutto pro Monat) 

 

Bitte schätzen Sie bei den folgenden Aussagen ein, 
inwiefern diese auf Sie zutreffen: In meinem späte-
ren Berufsleben erwarte ich 

* flache Hierarchien.  
* ein gutes Arbeitsklima. 
* Arbeitsplatzsicherheit. 
* kollegiale Beziehungen. 
* Gestaltungs- und Verantwortungsspielraum.  
* Führungsverantwortung zu übernehmen.  
* die Möglichkeit an Entscheidungen mitzuwirken.  
* eine gute Work-Life Balance.  
* Spaß bei der Arbeit.  
* ein hohes Ansehen in der Gesellschaft.  

1 (Trifft gar nicht 
zu) 
7 (Trifft voll und 
ganz zu) 

Bitte schätzen Sie bei den folgenden Aussagen ein, 
inwiefern diese auf Sie zutreffen. 

* Mein Studium wird mir helfen, meine persönlichen 
Ziele zu erreichen. 

* Meine Familie ist zuversichtlich, dass ich meine 
Wunschposition bekommen werde.  

1 (Trifft gar nicht 
zu) 
7 (Trifft voll und 
ganz zu) 
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* Die Arbeit als Jurist/in wird es mir ermöglichen, die 
Person zu werden, die ich immer sein wollte.  

* Als Jurist/in werde ich meinen persönlichen Werten 
treu bleiben können.  

* Als Jurist/in werde ich das Familienleben führen kön-
nen, dass ich mir wünsche.  

* Ich würde mich noch einmal für meinen Studiengang 
entscheiden.  

Block 5:  
(Fernseh-) Serien 

Im Folgenden geht es nun um Ihren Medienkonsum. 
Wie viele Minuten pro Woche schauen Sie Serien?   
Wie viele Minuten davon sind Serien, die thematisch 
zu Ihrem Studium passen würden? 

 

Was sind Ihre Lieblingsserien, in denen die Charak-
tere bei der Berufsausübung gezeigt werden? Bei-
spielsweise Politiker/innen in House of Cards. (Ma-
ximal zwei Nennungen) 

 

 * Ich habe keine. (Bitte fahren Sie mit Frage 6 fort.) 
Im Folgenden geht es um Ihre erstgenannte Lieb-
lingsserie mit Berufsbezug.  

 

In welchem Jahr haben Sie angefangen die Serie zu 
schauen? Wenn Sie es nicht genau wissen, geben 
Sie bitte eine Schätzung ab.   

 

Wie viele Staffeln der Serie haben Sie bisher ge-
schaut? Wenn Sie es nicht genau wissen, geben 
Sie bitte eine Schätzung ab.  

 

Bitte schätzen Sie bei den folgenden Aussagen ein, 
inwiefern diese auf Sie zutreffen. Ich schaue die 
oben genannte Serie, 

* weil es spannend ist.  
* damit ich zwischendurch mal meine Ruhe habe.  
* um Abstand vom Alltag zu gewinnen. 
* um zu sehen, wie sich die Charaktere entwickeln.  
* weil mich die Thematik der Serie schon immer inte-

ressiert hat.  
* weil mich die gezeigten Karrierepositionen interes-

sieren. 
* weil ich die Serie inspirierend finde. 
* damit ich einen tieferen Einblick in das Berufsfeld be-

komme.  
* weil mich die Seriencharaktere motivieren. 

1 (Trifft gar nicht 
zu) 
7 (Trifft voll und 
ganz zu) 
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* um zu erfahren, welche Probleme mich im Berufsfeld 
erwarten.  

* um mich über das Berufsfeld zu informieren.  
* weil ich das gezeigte Berufsfeld spannend finde.  

Inwieweit treffen die folgenden Aussagen auf Sie 
zu? 

* Wenn ich die Serie schaue, fühle ich mich dazugehö-
rig.  

* Die Serie zeigt Karrierepositionen, für die es sich 
lohnt, hart zu arbeiten.  

* Die Serie verbessert das öffentliche Bild der Profes-
sion.  

* Die Serie hat mich in der Wahl des Studienschwer-
punktes beeinflusst.  

* Die Serie repräsentiert meine Profession.  
* Wenn die Serie mein Berufsfeld kritisiert, fühle ich 

mich angegriffen.  
* Wenn ich die Serie schaue, fühle ich mich wie zu 

Hause.  
* Die Seriencharaktere zeigen mir, wie Profis in dem 

Berufsfeld arbeiten.  
* Die Serie bestätigt mich in meiner Studienschwer-

punktwahl.  
* Die Serie zeigt mir, dass mir das gezeigte Berufsfeld 

mehr zusagt als andere.  
* Die Seriencharaktere vertreten die gleichen berufli-

chen Werte wie ich.  

1 (Trifft gar nicht 
zu) 
7 (Trifft voll und 
ganz zu) 

Was ist Ihr Lieblingscharakter in dieser Serie? Falls 
Sie den Namen nicht kennen, schreiben Sie zum 
Beispiel „der Präsident“.  

  

Bitte schätzen Sie bei den folgenden Aussagen ein, 
inwiefern diese auf Sie zutreffen. 

* Die Person wird realistisch dargestellt.  
* Die Person und ich würden auf einer Wellenlänge lie-

gen.  
* Die Person hat eine Vorbildfunktion für andere.  
* Ich vergleiche meine Ideen mit ihren/seinen.  
* Die Person ist natürlich und am Boden geblieben.  
* Im echten Leben hätte die Person eine Vorbildfunk-

tion für mich.  
* Ich habe Mitleid, wenn die Person einen Fehler 

macht.  
* Die Person ist authentisch.  

1 (Trifft gar nicht 
zu) 
7 (Trifft voll und 
ganz zu) 
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* Ich hoffe, dass die Person ihre Ziele erreicht.  
* Im Normalfall stimmt meine Meinung mit seiner/ihrer 

überein.  
* Ich kann mich mit der Person identifizieren.  
* Ich würde meine Probleme gerne so lösen können, 

wie die Person.  
* Die Person ist beruflich erfolglos. 
* Die Person erreicht immer ihre Ziele.  
* Die Person hat oft Probleme, eine Lösung zu finden.  
* Ich bewundere Die Person für das, was sie erreicht 

hat.  
* Die Person ist attraktiv.  
* Ich wäre gerne in der gleichen beruflichen Position.  
* Ich bewundere die Person für die Dinge, an denen 

sie arbeitet.  
* Manchmal versuche ich Dinge so anzugehen, wie die 

Person es tut.  
Block 6:  
Anwaltsserien 

Von welchen Serien auf dieser Liste haben Sie min-
destens eine Staffel geschaut? (Mehrfachnennun-
gen möglich) 

  

Was ist Ihre Lieblingsserie auf dieser Liste?  
Wie viele Staffeln dieser Serie haben Sie geschaut?  

Block 7:  
Berufsbilder im 
Allgemeinen 

Was ist Ihre Meinung über Juristen/innen im Allge-
meinen (nicht über ein/e bestimmte/n Juristen/in 
oder Sie selbst)? Juristen/innen 

* haben ein hohes Ansehen. 
* verdienen die Höhe des Einkommens, das sie be-

ziehen.  
* sind vertrauenswürdig. 
* verhalten sich ethisch korrekt. 
* sind unbestechlich.  
* sind freundlich. 
* sind ehrlich. 
* sind sachkundig.  
* sind nur am Geld interessiert. 
* sind professionell.  
* sind an den Problemen Ihrer Mandanten/innen inte-

ressiert.  
* sind machthungrig.  
* sind korrupt.  

1 (Trifft gar nicht 
zu) 
7 (Trifft voll und 
ganz zu) 
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Vielen Dank für Ihre Teilnahme! Sie können den Bogen jetzt abgeben. 
 
Note. Not all questions and scales are a part of this dissertation. Questions and scales included in this research are dealt with in detail in the 

main part of the dissertation and in Appendices B.6-B16 below. 
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B.6 

Social Influences (FS) 

Question Item No. German English Original Item Source 

Welche Personen haben Sie 
in Ihrer Studienwahl beein-
flusst? 

SI_1 Eltern / Erziehungsberechtige Parents / Parental Authorities Also mein Vater ist halt Steu-
erberater und Wirtschafts-
prüfer und daher auch so 
ein bisschen dieses kauf-
männische Interesse.  

(Rasmus, Pos. 25) 

SI_2 Geschwister Siblings In erster Linie natürlich ich sel-
ber, meine eigene Meinung 
und an zweiter, meine Fami-
lie und Freunde, ja, so unge-
fähr. 

(Kathrine, Pos. 17) 
SI_3 Freunde / Freundinnen Friends 

SI_4 Partner/in Partner Sehr pragmatisch: Langjährige 
Beziehung. 

(Andreas, Pos. 19) 

SI_5 Lehrer/in Teacher Tatsächlich eine Lehrerin. (Nina, Pos. 17) 
SI_6 Dozent/in Lecturer … irgendwie so eine Marke-

tingprofessorin, die sich da 
vorgestellt hat, den Themen-
bereich und ja, da war das 
dann relativ schnell auch 
klar. 

(Kathrine, Pos. 35) 

SI_7 Mediale Vorbilder Media Role Model  Ich habe die auch irgendwie 
schon im Abi immer geguckt 
oder in der Schulzeit eigent-
lich, fand ich das schon 
ganz witzig. 

(Kathrine, Pos. 189) 

SI_8 Personen aus der Praxis Professionals from the field Das ist während dem Prakti-
kum gewesen auf jeden Fall. 

(Mads, Pos. 61) 

SI_9 Keine None Nein. Also nur mich. (Line, Pos. 15) 
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B.7 

Uses and Gratifications Scale (FS) 

Question Item No. German English Original Item Source 

Ich schaue die oben genannte 
Serie, 

UG1_1 weil sie spannend ist. because it is exciting. weil es spannend ist. (Scherer & Schlütz, 2002, 
p. 143)  UG1_2 damit ich zwischendurch mal 

meine Ruhe habe. 
so I can get some rest. damit ich zwischendurch mal 

meine Ruhe habe. 
UG1_3 um Abstand vom Alltag zu ge-

winnen. 
to get away from every-day 
life. 

um Abstand vom Alltag zu ge-
winnen. 

UG1_4 weil mich die Thematik der 
Serie schon immer interes-
siert hat. 

because I was always inter-
ested in the subject of the 
series. 

einfach, weil mich bestimmte 
Sendungen interessieren. 

UG1_5 damit ich einen tieferen Ein-
blick in das Berufswelt be-
komme. 

so I can gain a deeper insight 
in the professional world. 

weil ich dadurch manches 
besser verstehe. 

UG1_6 um zu sehen, wie sich die 
Charaktere entwickeln. 

to see how the characters de-
velop. 

… aber dann dahinter ja auch 
sich dann so eine stetige 
Charakterentwicklung ir-
gendwie doch befindet. 

(Mads, Pos. 131) 

UG1_7 weil mich die Seriencharaktere 
motivieren. 

because the characters in the 
series motivate me. 

Also ich bin ja kein Anwalt, 
aber das ist so eine Serie, 
die motiviert einen so ein 
bisschen, im Leben ir-
gendwie sich anzustren-
gen … 

(Rasmus, Pos. 115) 

UG1_8 weil ich die Serie inspirierend 
finde. 

because I find the series in-
spiring. 

… vielleicht im Leben sich an-
zustrengen, um halt dann 
später krasse Deals zu 
machen. 

(Rasmus, Pos. 191) 

UG1_9 weil mich die gezeigten Karrie-
repositionen interessieren. 

because I am interested in the 
depicted career positions. 

Anwalt sein in New York ist 
denke ich ganz nett. 

(Rasmus, Pos. 157) 

UG1_10 weil ich das gezeigte Berufs-
feld schon immer span-
nend fand. 

because I have always found 
the profession depicted ex-
citing. 

House of Cards. Politik pur. 
Großartig. 

(Line, Pos. 227) 
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B.8 

Parasocial Relationship Scale (FS) 

Question Item No. German English Original Item Source 

Bitte schätzen Sie bei den fol-
genden Aussagen ein, in-
wieweit diese auf Sie zu-
treffen. 

PSR1_1 Die Person und ich würden 
auf einer Wellenlänge lie-
gen. 

The person and I would be on 
the same wavelength. 

[Nachname] und ich liegen auf 
derselben Wellenlänge. 

(Thallmair & Rössler, 2001, p. 
200)  

PSR1_2 Die Person vertritt dieselben 
Werte wie ich. 

The person represents the 
same values as I do. 

[Nachname] vertritt dieselben 
Werte wie ich. 

PSR1_3 Die Person behandelt Mitmen-
schen so, wie ich es auch 
tue. 

The person treats others like I 
do. 

[Nachname] behandelt seine 
Mitmenschen so, wie ich 
es auch tue. 

PSR1_4 Ich bewundere die Person für 
die Dinge, an denen er/sie 
arbeitet. 

I admire the person for the 
things he/she works on. 

Ich bewundere XXX für die 
Dinge, mit denen er/sie 
sich beschäftigt. 

(Visscher & Vorderer, 1998, p. 
469) 

PSR1_5 Ich bewundere die Person für 
das, was er/sie erreicht 
hat. 

I admire the person for what 
he/she has achieved. 

Ich bewundere XXX für das, 
was er/sie erreicht im Le-
ben. 

PSR1_6 Manchmal versuche ich Dinge 
so anzugehen, wie die Per-
son es tut. 

Sometimes I try to handle 
things the way the person 
does. 

Es kommt auch schon mal 
vor, daß ich versuche,  
bestimmte Dinge auch so 
anzugehen wie XXX. 

PSR1_7 Ich kann mich mit der Person 
identifizieren. 

I can identify with the person. I can identify with my FAV. (Auter & Palmgreen, 2000, p. 
82) 

PSR1_8 Manchmal denke ich: Was 
würde er/sie jetzt wohl tun? 

Sometimes I think, what would 
he/she do now? 

What would persona X do in 
this situation? 

(Klimmt et al., 2006, p. 308) 

PSR1_9 Die Person wird realistisch 
dargestellt. 

The person is portrayed realis-
tically. 

Bei ihr, also hier bei The Good 
Wife, ich glaube, die Nähe 
zur Realität, also das 
Menschliche … 

(Line, Pos. 339) 

PSR1_10 Ich wäre gerne in der gleichen 
beruflichen Position. 

I would like to be in the same 
career position. 

Anwalt sein in New York ist 
denke ich ganz nett. 

(Rasmus, Pos. 157) 

PSR1_11 Die Person hat eine Vorbild-
funktion. 

The person has a role model 
function. 

Er hat Disziplin, er ist sehr 
tüchtig. Da kann ich mir 
noch was von abschauen.  

(Rasmus, Pos. 153) 
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B.9 

Working Life Values Scale (FS) 

Question Item No. German English Original Item Source 

Wie wichtig sind Ihnen die fol-
genden Aspekte für Ihr spä-
teres Berufsleben? 

Exp1_1 Flexible Arbeitszeiten Flexible working hours Flexible Arbeitszeiten (König et al., 2015, p. 223) 
Exp1_2 Vereinbarkeit von Familie und 

Beruf 
Combability of family and work Vereinbarkeit von Familie und 

Beruf 
Exp1_3 Hohes Gehalt High salary Hohes Gehalt 
Exp1_4 Aufstiegsmöglichkeiten Promotion opportunities Aufstiegsmöglichkeiten 
Exp1_5 Teamarbeit Teamwork Teamarbeit 
Exp1_6 Möglichkeit, im Ausland zu ar-

beiten 
Opportunity to work abroad Möglichkeit, im Ausland zu ar-

beiten 
Exp1_7 Große Entscheidungsfreiheit Great freedom of decision Große Entscheidungsfreiheit 
Exp1_8 Interessante Aufgaben Interesting tasks Interessante Aufgaben 
Exp1_9 Hohes Ansehen im Beruf High professional reputation Zukunftsperspektive: Ansehen (Kaucher et al., 2016, p. 323) 
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B.10 

Uses and Gratifications Scale (DC) 

Question Item No. German English Original Item Source 

Ich schaue die oben 
genannte Serie, 

UG2_1 weil mich die Thematik der 
Serie schon immer interes-
siert hat. 

because I was always inter-
ested in the subject of the 
series. 

einfach, weil mich bestimmte 
Sendungen interessieren. 

(Scherer & Schlütz, 2002, p. 
143) 

UG2_2 damit ich einen tieferen Ein-
blick in das Berufsfeld be-
komme. 

so I can gain a deeper insight 
in the professional world. 

weil ich dadurch manches 
besser verstehe. 

UG2_3 um zu erfahren, welche Prob-
leme mich im Berufsfeld 
erwarten. 

to find out what problems 
await me in the professional 
field. 

I watch TV to keep up with 
current issues and events. 

(Palmgreen & Rayburn, 1979, 
p. 163) 

UG2_4 um mich über das Berufsfeld 
zu informieren. 

to inform myself about the pro-
fessional field. 

I watch TV to become more in-
formed about the arts. 

UG2_5 weil mich die Seriencharaktere 
motivieren. 

because the characters in the 
series motivate me. 

Also ich bin ja kein Anwalt, 
aber das ist so eine Serie, 
die motiviert einen so ein 
bisschen, im Leben ir-
gendwie sich anzustren-
gen … 

(Rasmus, Pos. 115) 

UG2_6 weil ich die Serie inspirierend 
finde. 

because I find the series in-
spiring. 

… vielleicht im Leben sich an-
zustrengen, um halt dann 
später krasse Deals zu 
machen. 

(Rasmus, Pos. 191) 

UG2_7 weil mich die gezeigten Karrie-
repositionen interessieren. 

because I am interested in the 
depicted career positions. 

Anwalt sein in New York ist 
denke ich ganz nett. 

(Rasmus, Pos. 157) 

UG2_8 weil ich das gezeigte Berufs-
feld spannend finde. 

because I find the shown pro-
fessional field exciting. 

House of Cards. Politik pur. 
Großartig. 

(Line, Pos. 227) 
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B.11 

Parasocial Relationship Scale: Profession (DC) 

Question Item No. German English Original Item Source 

Inwiefern treffen die folgenden 
Aussagen auf Sie zu? 

PSR3_1 Die Serie zeigt mir, dass mir 
das gezeigte Berufsfeld 
mehr zusagt als andere. 

The series shows me that the 
professional field depicted 
appeals to me more than 
others. 

I feel that I am better suited to 
my work at... than to any 
other work. 

(Moore & Hofman, 1988, p. 
77) 

PSR3_2 Wenn die Serie mein Berufs-
feld kritisiert, fühle ich mich 
angegriffen. 

When the series criticises my 
professional field, I feel of-
fended. 

When the media criticize .... I 
feel as if they hurt me. 

PSR3_3 Die Serie verbessert das öf-
fentliche Bild der Profes-
sion. 

The series improves the public 
image of the profession. 

The public image of academ-
ics in Israel is positive. 

PSR3_4 Wenn ich die Serie schaue, 
fühle ich mich wie zu 
Hause. 

When I watch the series, I feel 
at home. 

Among members of my de-
partment I feel at home. 

PSR3_5 Die Seriencharaktere vertreten 
die gleichen beruflichen 
Werte wie ich. 

The series characters repre-
sent the same professional 
values as I do. 

[Nachname] vertritt dieselben 
Werte wie ich. 

(Thallmair & Rössler, 2001, p. 
200) 

PSR3_6 Die Seriencharaktere zeigen 
mir, wie Profis in dem Be-
rufsfeld arbeiten. 

The series characters show 
me how professionals work 
in the occupational field. 

The news program shows me 
what the newscasters are 
like. 

(Rubin et al., 1985, p. 167) 

PSR3_7 Die Serie repräsentiert meine 
Profession. 

The series represents my pro-
fession. 

My character resembles me. (Van Looy et al., 2012, p. 211) 

PSR3_8 Wenn ich die Serie schaue, 
fühle ich mich dazugehö-
rig. 

While watching the series, I 
feel included. 

While watching the show, I felt 
included in the group. 

(Auter & Palmgreen, 2000, p. 
83) 

PSR3_9 Die Serie zeigt Karrierepositio-
nen, für die es sich lohnt, 
hart zu arbeiten. 

The series shows career posi-
tions that are worth working 
hard for. 

Das ist, so ein bisschen moti-
viert einen das halt, dass 
man dann in einer hohen 
Liga spielt, wenn man viel 
für seine Karriere inves-
tiert.  

(Rasmus, Pos. 117) 

PSR3_10 Die Serie bestätigt mich in 
meiner Studienschwer-
punktwahl. 

The series confirms the choice 
of my study focus. 

Ich habe die auch irgendwie 
schon im Abi immer ge-
guckt oder in der Schulzeit 
eigentlich, fand ich das 
schon ganz witzig. Und da 
wusste ich auch immer ich 
möchte niemals in so ei-
nem Versicherungsbüro 
enden (lacht).  

(Kathrine, Pos. 189) 
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PSR3_11 Die Serie hat mich in der Wahl 
des Studienschwerpunktes 
beeinflusst. 

The series influenced the 
choice of my study focus. 

Vielleicht hat das auch mit 
meiner Studienwahl zu 
tun.  

(Kathrine, Pos. 189) 
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B.12 

Parasocial Relationship Scale: Favourite Character (DC) 

Question Item No. German English Original Item Source 

Bitte schätzen Sie bei den fol-
genden Aussagen ein, in-
wieweit diese auf Sie zu-
treffen. 

PSR2_1 Ich bewundere die Person für 
das, was sie erreicht hat. 

I admire the person for what 
he/she has achieved. 

Ich bewundere XXX für das, 
was er/sie erreicht im Le-
ben. 

(Visscher & Vorderer, 1998, p. 
468-469) 

PSR2_2 Die Person erreicht immer ihre 
Ziele. 

The person always achieves 
her/his goals. 

Manchmal denke ich, XXX 
schafft einfach immer al-
les, was er/sie will. 

PSR2_3 Ich bewundere die Person für 
die Dinge, an denen sie ar-
beitet. 

I admire the person for the 
things he/she works on. 

Ich bewundere XXX für die 
Dinge, mit denen er/sie 
sich beschäftigt. 

PSR2_4 Die Person hat oft Probleme, 
eine Lösung zu finden.* 

The person has often prob-
lems, finding a solution.* 

Ich finde, daß XXX bei der Lö-
sung von Problemen ziem-
lich große Schwierigkeiten 
hat. 

PSR2_5 Die Person ist beruflich erfolg-
los.* 

The person is professionally 
unsuccessful.* 

Ich finde, daß XXX mit dem, 
was er/sie macht, nicht be-
sonders erfolgreich ist. 

PSR2_6 Manchmal versuche ich Dinge 
so anzugehen, wie die Per-
son es tut. 

Sometimes I try to handle 
things the way the person 
does. 

Es kommt auch schon mal 
vor, daß ich versuche,  
bestimmte Dinge auch so 
anzugehen wie XXX. 

PSR2_7 Die Person ist attraktiv. The person is attractive. Ich finde, XXX ist attraktiv. 
PSR2_8 Ich hoffe, dass die Person ihre 

Ziele erreicht. 
I hope the person will achieve 
his/her goals. 

I hoped FAV achieved his or 
her goals. 

(Auter & Palmgreen, 2000, p. 
82-83) 

PSR2_9 Ich würde gerne meine Prob-
leme so lösen können wie 
die Person. 

I would like to be able to solve 
problems like the person. 

I wish I could handle problems 
as well as FAV. 

PSR2_10 Im Normalfall stimmt meine 
Meinung mit seiner/ihrer 
überein. 

Normally my opinion agrees 
with her/his. 

I usually agreed with FAV. 

PSR2_11 Ich kann mich mit der Person 
identifizieren. 

I can identify with the person. I can identify with FAV. 

PSR2_12 Ich vergleiche meine Ideen mit 
ihren/seinen. 

I compare my ideas with 
his/hers. 

I like to compare my ideas 
with what my favorite 
newscaster says. 

(Rubin et al., 1985, p. 167) 

PSR2_13 Die Person ist natürlich und 
am Boden geblieben. 

The person is natural and 
down-to-earth. 

I see my favorite newscaster 
as a natural, down-to-
earth person. 

PSR2_14 Ich habe Mitleid, wenn die 
Person einen Fehler 
macht. 

I feel sorry, if the person is 
making a mistake. 

I feel sorry for my favorite 
newscaster when he or 
she makes a mistake. 
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PSR2_15 Die Person und ich würden 
auf einer Wellenlänge lie-
gen. 

The person and I would be on 
the same wavelength. 

[Nachname] und ich liegen auf 
derselben Wellenlänge. 

(Thallmair & Rössler, 2001, p. 
200) 

PSR2_16 Im echten Leben hätte die 
Person eine Vorbildfunk-
tion für mich. 

In real life, the person would 
be a role model for me. 

Er hat Disziplin, er ist sehr 
tüchtig. Da kann ich mir 
noch was von abschauen.  

(Rasmus, Pos. 153) 

PSR2_17 Die Person ist authentisch. The person is authentic. Ich fand den glaubhaft. Ich 
glaube, man sieht halt 
schon an seinem Ausse-
hen … 

(Andreas, Pos. 297) 

PSR2_18 Die Person hat eine Vorbild-
funktion für andere. 

The person has a role model 
function for others. 

Oh ja, für unsere Politiker viel-
leicht. Selbstlos zu han-
deln sowie Kirkman, was 
ja heutzutage eher 
schwierig ist. 

(Line, Pos. 349) 

PSR2_19 Die Person wird realistisch 
dargestellt. 

The person is portrayed realis-
tically. 

Bei ihr, also hier bei The Good 
Wife, ich glaube, die Nähe 
zur Realität, also das 
Menschliche … 

(Line, Pos. 339) 

PSR2_20 Ich wäre gerne in der gleichen 
beruflichen Position. 

I would like to be in the same 
career position. 

Anwalt sein in New York ist 
denke ich ganz nett. 

(Rasmus, Pos. 157) 

Note. * = Item is inverted.  
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B.13 

Working Life Values Scale (DC) 

Question Item No. German English Original Item Source 

In meinem späteren 
Berufsleben erwarte ich 

Exp2_1 ein gutes Arbeitsklima. a good working atmosphere. Gutes Arbeitsklima. (Laugemann et al., 2015, pp. 
5-8) Exp2_2 Spaß bei der Arbeit. fun at work. Spaß bei der Arbeit. 

Exp2_3 kollegiale Beziehungen. collegial friendships. Kollegiale Beziehungen. 
Exp2_4 flache Hierarchien. flat hierarchies. Flache Hierarchien. 
Exp2_5 Arbeitsplatzsicherheit. job security. Arbeitsplatzsicherheit. 
Exp2_6 Gestaltungs- und Verantwor-

tungsspielraum. 
creative leeway and individual 
responsibilities. 

Gestaltungs- und Verantwor-
tungsspielraum. 

Exp2_7 Führungsverantwortung zu 
übernehmen. 

to assume managerial respon-
sibility. 

Führungsverantwortung. 

Exp2_8 die Möglichkeit an Entschei-
dungen mitzuwirken. 

to have the possibility to par-
ticipante in decisions. 

Mitwirkung bei Entscheidun-
gen. 

Exp2_9 eine gute Work-Life Balance.  a good work-life balance. Work-Life-Balance. 
Exp2_10 ein hohes Ansehen in der Ge-

sellschaft. 
a high standing in society. Haben Hohes Ansehen (Machura & Asimow, 2004, p. 

25) 
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B.14 

Identification with Profession Scale (DC) 

Question Item No. German English Original Item Source 

Bitte schätzen Sie bei den 
folgenden Aussagen ein, 
inwieweit diese auf Sie zu-
treffen. 

Ident_1 Mein Studium wird mir helfen, 
meine persönlichen Ziele 
zu erreichen. 

My studies will help me to 
achieve my personal goals. 

My career will help me satisfy 
deeply personal goals. 

(Porfelli et al., 2011, p. 859) 

Ident_2 Meine Familie ist zuversicht-
lich, dass ich meine 
Wunschposition bekom-
men werde. 

My family is confident that I 
will get my dream positions. 

My family feels confident that I 
will enter my chosen ca-
reer. 

Ident_3 Als ... zu arbeiten wird es mir 
ermöglichen, die Person zu 
werden, die ich immer sein 
wollte. 

Working as a … will enable 
me to become the person I 
always wanted to be. 

Becoming a worker in my cho-
sen career will allow me to 
become the person I 
dream to be. 

Ident_4 Als ... werde ich meinen per-
sönlichen Werten treu blei-
ben können. 

As …, I will be able to stay 
true to my personal values. 

I chose a career that will allow 
me to remain true to my 
values. 

Ident_5 Als ... werde ich das Familien-
leben führen können, dass 
ich mir wünsche. 

As …, I will be able to lead the 
family life I wish for. 

My career choice will permit 
me to have the kind of 
family life I wish to have. 

Ident_6 Ich würde mich noch einmal 
für meinen Studiengang 
entscheiden. 

I would choose my course of 
study again. 

Ich bin mit meinem Studium 
so zufrieden, dass ich 
mich dafür noch einmal 
entscheiden würde. 

(Westermann, 1996, as cited 
in Schiefele & Jacob-Ebbing-

haus, 2006, 206) 
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B.15 

Satisfaction Scale (DC) 

Question Item No. German English Original Item Source 

Bitte schätzen Sie bei den 
folgenden Aussagen ein, 
inwieweit diese auf Sie zu-
treffen. 

S_1 Ich habe richtig Freunde an 
dem, was ich studiere. 

I really take pleasure in what I 
study. 

Ich habe richtig Freude an 
dem, was ich studiere. 

(Westermann, 1996, as cited 
in Schiefele & Jacob-Ebbing-

haus, 2006, 205-206) S_2 Insgesamt bin ich mit meinem 
jetzigen Studienschwer-
punkt zufrieden. 

Overall, I am satisfied with my 
current major field of study. 

Insgesamt bin ich mit meinem 
jetzigen Studium zufrie-
den. 

S_3 Ich würde mich noch einmal 
für meinen Studienschwer-
punkt entscheiden. 

I would choose my major 
again. 

Ich bin mit meinem Studium 
so zufrieden, dass ich 
mich dafür noch einmal 
entscheiden würde. 

S_4 Meinen Studienschwerpunkt 
kann ich nur weiterempfeh-
len. 

I can only recommend my ma-
jor. 

Mein Studium kann ich jedem 
nur weiterempfehlen. 

S_5 Ich habe einen Schwerpunkt 
gewählt, der meinen per-
sönlichen Neigungen ent-
spricht. 

I have chosen a study focus 
that matches my inclina-
tions. 

Ich bin mir sicher, das Fach 
gewählt zu haben, wel-
ches meinen persönlichen 
Neigungen entspricht. 

(Schiefele & Krapp, 1993, p. 
351) 

S_6 Die Beschäftigung mit den In-
halten meines Schwer-
punktes bedeutet für mich  
Selbstverwirklichung. 

The occupation with my major 
means self-realisation for 
me. 

Die Beschäftigung mit den In-
halten meines Studien-
fachs hat für mich eigent-
lich recht wenig mit  
Selbstverwirklichung zu 
tun. 

S_7 Durch die Wahl meines Studi-
enschwerpunktes habe ich 
mich persönlich weiterent-
wickelt. 

By choosing my major field of 
study I have developed per-
sonally. 

Ich bin mir sicher, daß das 
Fachstudium meine Per-
sönlichkeit positiv beein-
flusst. 

S_8 Schon vor der Schwerpunkt-
wahl habe ich mich mit In-
halten meines Schwer-
punktes  
auseinandergesetzt. 

Even before the choice of the 
study focus I have ac-
quainted myself  
with its contents. 

Schon vor dem Studium habe 
ich mich freiwillig mit Inhal-
ten meines Studienfachs  
auseinandergesetzt (z.B. 
Bücher lesen, Vorträge 
besuchen, Gespräche füh-
ren). 

S_9 Über Inhalte meines Schwer-
punktes zu reden, macht 
mir Spaß. 

I enjoy talking about the con-
tents of my major. 

Über Inhalte meines Studiums 
zu reden macht mir nur 
selten Spaß. 

S_10 Wenn ich etwas für meinen 
Studienschwerpunkt tue, 
merke ich gar nicht, wie die 
Zeit vergeht. 

When I do something for my 
major field of study, I don’t 
even notice how time flies. 

Ich merke gar nicht, wie die 
Zeit vergeht. 

(Rheinberg et al., 2003, p. 
269) 
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S_11 Ich habe nur für diesen 
Schwerpunkt eine Zulas-
sung bekommen. 

I only got admitted to this ma-
jor. 

I was not accepted into my 
first-choice career. 

(Watt & Richardson, 2007, p. 
179) 

S_12 Meine Studienschwerpunkt-
wahl passt zu meinen Kar-
riereplänen. 

My choice of the study focus 
matches my career plans. 

Und bin dann eben auf Perso-
nal und Wirtschaft gekom-
men und habe gesagt, 
okay, das ist für mich ein 
sinnvoller Zweig der Psy-
chologie … 

(Nina, Pos. 19) 

S_13 Ich habe mich für den richti-
gen Studienschwerpunkt 
entschieden. 

I have chosen the right major. Aber prinzipiell so die letzten 
zwei Bachelorsemester 
und mein Master hat mir 
sehr, sehr gut gefallen. 

(Nina, Pos. 21) 

S_14 Manchmal denke ich über ei-
nen Wechsel meines Stu-
dienschwerpunktes nach. 

Sometimes I think about 
changing my major. 

… ich habe vorher auch schon 
sehr viele Kurse zu dem 
Thema Sicherheit und Ter-
ror und so Ökonomie der 
Sicherheit und so was be-
legt. Und da habe ich aber 
dann gemerkt, okay es ist 
halt eigentlich das, was ich 
am spannendsten finde.  

(Theresa, Pos. 37) 
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B.16 

Image of Profession Scale (DC) 

Question Item No. German English Original Item Source 

Was ist Ihre Meinung über ... 
im Allgemeinen (nicht über 
eine/n bestimmte/n ... oder 
Sie selbst)? 

I_1 haben ein hohes Ansehen. have a high reputation. Haben hohes Ansehen (Machura & Asimow, 2004, p. 
25) I_2 sind vertrauenswürdig. are trustworthy. Vertrauenswürdig und ethisch 

I_3 verhalten sich ethisch korrekt. behave ethically correct. 
I_4 verdienen die Höhe des Ein-

kommens, das sie bezie-
hen. 

deserve the income they earn. Einkommenshöhe verdient 

I_5 sind unbestechlich. are incorruptible. Has integrity (Traylor & Mathias, 2013, p. 
44) I_6 sind freundlich. are friendly. Is nice to you 

I_7 sind ehrlich. are honest. Is honest 
I_8 sind sachkundig. are knowledgeable. Is knowledgeable 
I_9 sind nur am Geld interessiert.* are only interested in money. Just wants to make money 
I_10 sind professionell. are professional. Has a professional attitude 
I_11 sind an den Problemen Ihrer 

Mandanten/innen interes-
siert. 

are concerned with the prob-
lems of their clients. 

Is concerned with your prob-
lems 

I_12 sind machthungrig.* are hungry for power. Und Frank Underwood, ja, der 
ist halt auch einfach nur 
total erfolgsgeil und ja, 
machtgeil vor allem. 

(Rasmus, Pos. 149) 

I_13 sind korrupt.* are corrupt. … Weil das wieder so kli-
scheehaft ist, dieser typi-
sche Bankster so.  

(Andreas, Pos. 279) 

Note. * = Item is inverted.   
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B.17 

Rotated Component Matrix Independent Variables (FS) 

  Factor loading 
Item No. 1 2 3 4 5 
UG1_1 .281 -.102 .083 .727 -.065 
UG1_2 .151 -.013 -.179 .006 .806 
UG1_3 -.151 .074 .208 .145 .787 
UG1_4 .609 .103 -.055 .414 -.176 
UG1_5 .640 .111 .324 .210 -.050 
UG1_6 -.035 -.008 .098 .773 .214 
UG1_7 .288 .352 .500 .232 .110 
UG1_8 .456 .322 .440 .338 -.056 
UG1_9 .756 .141 .196 .023 -.034 
UG1_10 .770 .108 -.027 .225 -.003 
PSR1_1 .164 .770 .000 -.055 -.033 
PSR1_2 .120 .852 .087 -.039 .113 
PSR1_3 .042 .785 .113 .023 .003 
PSR1_4 .490 .437 .235 .156 .251 
PSR1_5 .541 .309 .298 .198 .204 
PSR1_6 .122 .299 .745 .044 .009 
PSR1_7 .206 .800 .180 .051 -.078 
PSR1_8 .133 -.022 .831 .062 -.024 
PSR1_9 .253 .299 .176 .392 .113 
PSR1_10 .719 .175 .122 -.180 .103 
PSR1_11 .325 .572 .373 .139 .156 
Note. N = 310. The extraction method is a principal component analysis with a varimax (Kaiser Nor-

malization) rotation method. Factor loadings above .40 are bold. 
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B.18 

Rotated Component Matrix Dependent Variables (DC) 

  Factor loading 
  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 
Ex2_1 .172 .138 -.050 .827 .030 -.056 .037 -.016 -.076 -.058 .028 
Ex2_2 .268 -.074 .102 .614 .171 .252 -.001 -.073 .096 -.030 -.099 
Ex2_3 .101 .200 .072 .650 -.012 .101 .072 -.021 .373 .077 -.167 
Ex2_4 -.040 -.009 .126 .585 -.178 .012 .099 .173 -.419 -.036 .155 
Ex2_5 .208 .515 -.170 .169 .189 .039 -.006 -.047 .396 -.199 .172 
Ex2_6 -.143 -.091 .197 .389 -.040 .654 -.008 .044 -.054 -.056 -.001 
Ex2_7 .024 .109 -.002 -.071 .017 .804 .020 .100 .121 .162 .027 
Ex2_8 .015 -.083 .071 .188 -.055 .806 .122 .046 .039 .078 .075 
Ex2_9 .114 -.050 -.078 .717 .004 .171 .021 -.192 -.062 .176 .103 
Ex2_10 .111 .098 .081 -.051 -.008 .116 .130 .093 .678 .000 -.138 
Ident_1 .235 .292 .322 .021 -.202 .124 -.042 .457 .176 .339 .089 
Ident_2 .004 .025 .182 .063 .050 -.094 .246 .352 .475 .275 .361 
Ident_3 .236 .577 .311 -.017 -.111 .078 .051 .126 .252 .320 -.016 
Ident_4 .137 .454 .323 .090 .125 -.038 .016 -.011 .211 .502 -.006 
Ident_5 .229 -.029 .033 .042 .044 .210 .009 -.024 -.037 .738 .056 
Ident_6 .744 .244 .162 .061 .097 -.013 .056 .178 -.036 .190 .100 
Img_1 .113 .226 .036 -.149 .101 .031 .041 .753 .239 -.094 .130 
Img_2 .207 .731 -.008 .040 .229 -.113 .218 .234 .053 -.096 .048 
Img_3 .112 .671 .184 .003 .279 -.063 .118 .221 .102 .071 .018 
Img_4 .214 .093 .077 -.050 .134 .156 .154 .697 -.125 .018 -.073 
Img_5 .125 .646 .099 .017 .366 -.061 .092 -.006 .043 .150 -.149 
Img_6 .191 .602 -.065 .126 -.036 .140 .302 .064 -.124 .015 -.072 
Img_7 .131 .745 .079 -.036 .272 -.050 .155 .032 .032 -.035 .149 
Img_8 .156 .238 .156 -.008 .112 .008 .700 .044 .101 .027 .032 
Img_9 .111 .235 .099 .057 .778 -.053 .044 .092 .034 .015 -.112 
Img_10 .153 .201 -.075 .145 .049 .062 .740 .093 .154 -.088 .004 
Img_11 .019 .371 .087 .011 .248 .232 .527 .104 -.118 .226 -.098 
Img_12 .160 .252 -.044 -.073 .751 -.055 .101 .018 .199 .017 .287 
Img_13 -.012 .402 .033 .062 .685 .054 .163 .097 -.172 .040 -.002 
S_1 .575 .160 .591 .066 .143 .001 .066 .096 .123 .070 -.137 
S_2 .642 .044 .424 .099 .063 -.037 .193 .003 .052 .054 -.071 
S_3 .864 .114 .076 .136 .060 -.043 .017 .168 .012 .015 -.026 
S_4 .638 .197 .337 .199 .159 -.070 .173 -.008 .067 .205 -.005 
S_5 .604 .289 .306 -.050 .052 .152 -.004 .013 .107 -.075 .242 
S_6 .294 .204 .721 .060 .034 .044 -.081 .129 .087 .185 -.058 
S_7 .378 .390 .522 -.015 .191 -.059 .004 .175 .105 -.190 -.088 
S_8 .019 -.234 .511 .035 -.164 .277 .076 -.120 -.158 -.086 .232 
S_9 .317 -.012 .658 -.127 .053 .084 .149 .149 .055 -.165 -.082 
S_10 .110 .069 .676 .059 .024 .054 -.001 -.014 -.018 .209 .122 
S_11 .517 .314 .166 .137 .007 .146 -.172 -.046 .184 .145 .432 
S_12 .871 .178 .097 .042 -.048 .069 .043 .052 .071 -.007 .103 
S_13 .183 -.006 -.008 -.004 .037 .075 -.005 .056 -.140 .030 .774 
S_14 .644 -.031 .014 .212 .060 -.115 .196 .071 .027 .172 .142 
Note. N = 181. The extraction method is a principal component analysis with a varimax (Kaiser Nor-

malization) rotation method. Factor loadings above .40 are bold. 
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B.19 

Rotated Component Matrix Independent Variables (DC) 

                                                                                             Factor loading 
           
Item No. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
UG2_1 .027 .328 .114 .730 .144 -.086 -.022 .150 -.126 .007 
UG2_2 .048 .805 .149 .151 .032 .060 .001 .055 .068 .002 
UG2_3 .088 .654 .190 -.059 -.242 .144 -.019 .162 .048 .300 
UG2_4 -.035 .735 .182 -.037 -.001 .039 .038 .128 .046 .211 
UG2_5 .324 .537 .197 .308 .197 .049 .084 .203 .212 .019 
UG2_6 .344 .549 .091 .283 .048 .128 .071 .008 .136 -.265 
UG2_7 .193 .740 .022 .311 -.010 -.034 .094 .013 .014 -.076 
UG2_8 .185 .137 .374 .642 -.014 .114 .115 .064 -.025 .152 
PSR3_1 .076 .201 .713 .257 -.173 .228 .105 .132 .054 .143 
PSR3_2 .029 .106 .123 .053 -.056 -.007 .064 -.065 .075 .788 
PSR3_3 .181 -.037 .253 -.002 -.007 -.097 .677 .087 .074 .163 
PSR3_4 .172 .092 .196 -.074 .074 .086 -.050 .069 .775 .046 
PSR3_5 .277 .025 .602 .108 .010 .181 .136 .036 .168 .035 
PSR3_6 -.058 .276 .014 .240 -.118 .238 .252 .633 .227 .063 
PSR3_7 .093 .229 .764 .125 -.039 -.134 .152 -.100 .085 -.061 
PSR3_8 .221 .183 .326 -.017 -.016 -.021 .369 .062 .626 .082 
PSR3_9 .053 .289 .139 .453 .077 .055 .528 .123 .280 -.196 
PSR3_10 .184 .088 .744 .182 -.074 .156 -.126 .142 .078 .153 
PSR3_11 .035 .313 .606 -.205 .135 -.036 .098 -.198 .121 -.046 
PSR2_1 -.013 .058 -.149 -.036 .777 .053 .083 .052 .081 .025 
PSR2_2 .617 .171 -.009 .274 -.079 .057 .031 .028 .344 .014 
PSR2_3 .445 .065 .129 .282 .051 .553 .267 -.037 .009 .069 
PSR2_4 .049 -.088 .137 .378 .648 .015 -.109 .002 .057 -.134 
PSR2_5 .092 .048 -.054 .160 .476 .353 .455 -.094 -.166 -.108 
PSR2_6 .233 .123 .273 -.048 -.005 .708 -.058 .151 .071 -.053 
PSR2_7 .316 .168 -.143 -.028 .291 .192 .355 .305 -.117 .192 
PSR2_8 .510 .232 -.002 .296 .144 .233 .204 .007 .101 .285 
PSR2_9 .462 .117 -.019 -.073 .312 .498 -.132 .067 .137 .156 
PSR2_10 .720 .063 .127 .154 .067 .243 .136 .041 .131 .017 
PSR2_11 .696 .078 .310 .103 -.016 .247 .016 .082 .080 -.052 
PSR2_12 .499 .431 .210 -.094 -.065 .206 -.037 .219 .066 -.061 
PSR2_13 .719 -.050 .158 .062 -.039 -.378 -.040 .056 -.023 .227 
PSR2_14 .319 .183 -.204 .255 -.391 .106 -.205 .041 .289 .232 
PSR2_15 .661 -.041 .253 -.029 .027 -.019 .008 .358 .007 -.048 
PSR2_16 .801 .159 .136 -.021 -.021 .155 .157 -.043 .092 -.010 
PSR2_17 .486 .138 -.019 .114 -.027 .034 -.180 .460 .116 .009 
PSR2_18 .622 .099 -.053 -.117 -.042 .101 .369 .118 -.035 -.084 
PSR2_19 .299 .143 .009 .048 .133 -.020 .069 .786 -.019 -.112 
PSR2_20 .305 .284 .244 .180 -.394 .152 .306 -.113 .078 -.210 
Note. N = 129. The extraction method is a principal component analysis with a varimax (Kaiser Nor-

malization) rotation method. Factor loadings above .40 are bold. 
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C. Data Analysis and Results 
 
C.1 

  Series Categorization List 

Depicted 
Professional Field Series IMDb Keywords Source 

Law 

Better Call Saul trials, criminal lawyer, law office https://www.imdb.com/title/tt3032476/ 
Boston Legal legal firm https://www.imdb.com/title/tt0402711/ 
Bull jurors, attorneys, witnesses, accused https://www.imdb.com/title/tt5827228/ 
Edel und Strack law firm https://www.imdb.com/title/tt0306760/ 
Goliath lawyers https://www.imdb.com/title/tt4687880/ 
How to Get Away with Murder ambitious law students, brilliant criminal defense professor https://www.imdb.com/title/tt3205802/ 
Law and Order follows a crime, police investigation, prosecution in court https://www.imdb.com/title/tt0098844/ 
Silk barristers, silk https://www.imdb.com/title/tt1717455/ 
Suits lawyers https://www.imdb.com/title/tt1632701/ 
The Good Wife state's attorney, law firm https://www.imdb.com/title/tt1442462/ 

Law Enforcement 

Nineteen-Two patrol officers https://www.imdb.com/title/tt3340712/ 
24 subvert terrorist plots, save his nation from ultimate disaster https://www.imdb.com/title/tt0285331/ 
Alarm für Cobra 11 police inspectors, fight all sorts of crime https://www.imdb.com/title/tt0115088/ 
Babylon Berlin commissioner https://www.imdb.com/title/tt4378376/ 
Bodyguard specialist, metropolitan police service https://www.imdb.com/title/tt7493974/ 
Bones forensic anthropologist, FBI special agent, investigate murders https://www.imdb.com/title/tt0460627/ 
Broadchurch murder of a young boy https://www.imdb.com/title/tt2249364/ 
Brooklyn Nine-Nine police, NYPD https://www.imdb.com/title/tt2467372/ 
Castle NYPD homicide investigation team https://www.imdb.com/title/tt1219024/ 
Criminal Minds FBI, Behavioral Analysis Unit, profilers, serial killers, heinous crimes https://www.imdb.com/title/tt0452046/ 
Dexter blood-spatter analyst, Miami police https://www.imdb.com/title/tt0773262/ 
Dogs of Berlin disparate detectives https://www.imdb.com/title/tt6839788/ 
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Fargo deception, intrigue, murder, mysteriously lead https://www.imdb.com/title/tt2802850/ 
Gotham detective https://www.imdb.com/title/tt3749900/ 
Hawaii Five-0 task force https://www.imdb.com/title/tt1600194/ 
Hannibal young FBI criminal profiler https://www.imdb.com/title/tt2243973/ 
Law and Order follows a crime, police investigation, prosecution in court https://www.imdb.com/title/tt0098844/ 
Manhunt detective chief inspector, tracks down serial killer https://www.imdb.com/title/tt7801964/ 
Medical Detectives forensic science https://www.imdb.com/title/tt0247882/ 
The Mentalist consultant for the California Bureau of Investigation https://www.imdb.com/title/tt1196946/ 
Midsomer Murders detective chief inspector, sergeant,investigate murders https://www.imdb.com/title/tt0118401/ 
Mindhunter FBI agents, solve open cases https://www.imdb.com/title/tt5290382/ 
NCIS naval criminal investigative service, special agent https://www.imdb.com/title/tt0364845/ 
Real Detectives crime solution reenactment, murder https://www.imdb.com/title/tt5299008/ 
S.W.A.T. S.W.A.T. sergeant, solve crimes https://www.imdb.com/title/tt6111130/ 
Sherlock famous sleuth, solving crime https://www.imdb.com/title/tt1475582/ 
Tatort detectives,murder case https://www.imdb.com/title/tt0806910/ 
The Blacklist FBI profiler https://www.imdb.com/title/tt2741602/ 
The Fall policewoman https://www.imdb.com/title/tt2294189/ 
The Killing police detective, investigates difficult cases https://www.imdb.com/title/tt0826760/ 
True Detective police investigations, law https://www.imdb.com/title/tt2356777/ 
White Collar criminal agrees to help the FBI, catch other white-collar criminals https://www.imdb.com/title/tt1358522/ 
Psych hired by the Police, solve crimes https://www.imdb.com/title/tt0491738/ 

Politics 

Black Earth Rising survivor of the Rwandan genocide, international lawyer https://www.imdb.com/title/tt7660730/ 
Borgen political drama, prime minister's rise to power,prime minister https://www.imdb.com/title/tt1526318/ 
Designated Survivor low-level Cabinet member, President of the United States https://www.imdb.com/title/tt5296406/ 
Eichwald, MdB member of parliament, political comedy https://www.imdb.com/title/tt4607610/ 
Homeland CIA operative, prisinor of war, al-Qaeda https://www.imdb.com/title/tt1796960/ 
House of Cards congressman https://www.imdb.com/title/tt1856010/ 
The Newsroom newsroom, news anchor https://www.imdb.com/title/tt1870479/ 
The Politician President of the United States https://www.imdb.com/title/tt7971476/ 
The West Wing White House https://www.imdb.com/title/tt0200276/ 
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Medicine 

Bettys Diagnose hospital staff https://www.imdb.com/title/tt4310426/ 
Black Box neuroscientist, center for neurological research https://www.imdb.com/title/tt2968404/ 
Charité physicians, hospital https://www.imdb.com/title/tt5337806/ 
Code Black hospital, emergency room https://www.imdb.com/title/tt4452630/ 
Die Bergretter mountain rescue service response, emergencies in the German Alps https://www.imdb.com/title/tt1555868/ 
Die Rettungsflieger air rescue team, emergency doctor, medics https://www.imdb.com/title/tt0143058/ 
Doctor's Diary female doctor, hospital https://www.imdb.com/title/tt0954636/ 
Emergency Room doctors, nurses, hospital https://www.imdb.com/title/tt0108757/ 
Grey's Anatomy surgical interns https://www.imdb.com/title/tt0413573/ 
Heartbeat female doctors, medical center, medical arts, health care system https://www.imdb.com/title/tt0094475/ 
House, M.D. maverick doctor, diagnostic medicine, doctors https://www.imdb.com/title/tt0412142/ 
In aller Freunschaft / Die jungen Ärzte clinic, staff, patients https://www.imdb.com/title/tt0178142/ 
Private Practice neonatal surgeon https://www.imdb.com/title/tt0972412/ 
Scrubs hospital, intern, medicine https://www.imdb.com/title/tt0285403/ 
Sklifosovskiy emergency care hospital, surgeon https://www.imdb.com/title/tt3781262/ 
The Good Doctor young surgeon, surgical unit, hospital https://www.imdb.com/title/tt6470478/ 
The Knick professional and personal lives, hospital https://www.imdb.com/title/tt2937900/ 
The Mindy Project doctor https://www.imdb.com/title/tt2211129/ 
The Night Shift group of doctors from the Army, hospital https://www.imdb.com/title/tt2477230/ 

Business 

Bad Banks world of finance https://www.imdb.com/title/tt6258718/ 
Billions U.S. attorney, hedge fund king https://www.imdb.com/title/tt4270492/ 
Dynasty control over their fortune https://www.imdb.com/title/tt6128300/ 
Girlboss businesswoman, business https://www.imdb.com/title/tt5706996/ 
House of Lies management consultants, CEO, deals, corporate America https://www.imdb.com/title/tt1797404/ 
Mad Men ad agencies, firm, ad executives https://www.imdb.com/title/tt0804503/ 
Ozark financial advisor https://www.imdb.com/title/tt5071412/ 
StartUp banker, American dream https://www.imdb.com/title/tt5028002/ 
Stromberg boss, insurance office https://www.imdb.com/title/tt0428167/ 

Note. All sources were retrieved on the 4th of May 2021.  
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C.2 

Loess Lines First-Semester Students  

 
Note. For the analysis the percentage of points to fit is set to 50%. 
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C.3 

Loess Lines Degree Candidates  

 
Note. For the analysis the percentage of points to fit is set to 50%.
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C.12 

Regression Results for Year of Study Choice (FS, Cross-Faculty) 

  Unstandardized Coefficients Standardized Coefficients Sig. 95% Confidence Interval for B Adjusted R2 ΔR2 
  B SE B ß  Lower Bound Upper Bound   
(Constant) 2020.17 0.81  .000 2,018.58 2,021.75   

Gendera 0.40 0.18 0.08 .025 0.05 0.74   

Age -0.12 0.03 -0.13 .000 -0.19 -0.06 .02** .02** 

Influence Parentsb 0.05 0.20 0.01 .807 -0.35 0.45   

Influence Siblingsb 0.02 0.26 0.00 .923 -0.48 0.53   

Influence Friendsb 0.80 0.20 0.14 .000 0.41 1.19   

Influence Partnerb 1270.00 0.33 0.14 .000 0.63 1.91   

Influence Teacherb -0.37 0.26 -0.05 .162 -0.88 0.15   

Influence Lecturerb 0.87 0.73 0.04 .233 -0.56 2.30   

Influence Media Role Modelb -0.07 0.25 -0.01 .784 -0.56 0.42   

Influence Professionalsb -0.05 0.20 -0.01 .816 -0.43 0.34   

No Influenceb 0.43 0.32 0.06 .176 -0.19 1.06   

Professional Contacts -0.04 0.02 -0.09 .008 -0.07 -0.01 .07*** .07*** 

Lawb -1295.00 0.39 -0.21 .001 -2.07 -0.52   

Law Enforcementb -2117.00 0.41 -0.32 .000 -2.93 -1.30   

Medicineb -2914.00 0.41 -0.43 .000 -3.72 -2.11   

Businessb -0.71 0.38 -0.13 .062 -1.46 0.03 .21*** .14*** 

Matchb -0.75 0.20 -0.14 .000 -1.15 -0.36 .23*** .02*** 

Note. N = 698. Baseline for Faculty: Political Science. 

aFemale = 0, male = 1. bNo = 0, yes = 1. 

**p < .01. ***p < .001. 
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C.13 

Regression Results for Satisfaction with Study Choice (FS, Cross-Faculty) 

 
  Unstandardized Coefficients Standardized Coefficients Sig. 95% Confidence Interval for B Adjusted R2 ΔR2 
  B SE B ß  Lower Bound Upper Bound   
(Constant) 5.10 0.38  .000 4.35 5.84   

Gendera 0.14 0.08 0.06 .089 -0.02 0.31   

Age 0.02 0.02 0.05 .227 -0.01 0.05 .00 .00 

Influence Parentsb 0.09 0.10 0.04 .348 -0.10 0.28   

Influence Siblingsb -0.03 0.12 -0.01 .822 -0.27 0.21   

Influence Friendsb -0.10 0.09 -0.04 .273 -0.28 0.08   

Influence Partnerb -0.18 0.15 -0.04 .250 -0.48 0.13   

Influence Teacherb 0.25 0.13 0.08 .046 0.01 0.50   

Influence Lecturerb 0.58 0.35 0.06 .104 -0.12 1.27   

Influence Media Role Modelb -0.05 0.12 -0.02 .686 -0.28 0.18   

Influence Professionalsb 0.24 0.09 0.11 .010 0.06 0.43   

No Influenceb 0.28 0.15 0.09 .066 -0.02 0.57   

Professional Contacts 0.01 0.01 0.05 .177 0.00 0.02 .02* .03* 

Lawb 0.19 0.18 0.07 .289 -0.16 0.55   

Law Enforcementb 0.48 0.19 0.17 .012 0.10 0.86   

Medicineb 0.52 0.19 0.18 .007 0.14 0.89   

Businessb -0.27 0.18 -0.12 .123 -0.62 0.07 .10*** .09*** 

Matchb 0.08 0.09 0.03 .399 -0.11 0.27 .10*** .00 

Note. N = 677. Baseline for Faculty: Political Science. 

aFemale = 0, male = 1. bNo = 0, yes = 1. 

*p < .05. ***p < .001. 
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C.14 

Regression Results for Salary (FS, Cross-Faculty) 

  Unstandardized Coefficients Standardized Coefficients Sig. 95% Confidence Interval for B Adjusted R2 ΔR2 
  B SE B ß  Lower Bound Upper Bound   
(Constant) 2,656.23 504.84  .000 1,664.86 3,647.61   

Gendera 678.00 109.53 0.22 .000 462.92 893.09   

Age -9.44 21.32 -0.02 .658 -51.30 32.41 .04*** .04*** 

Influence Parentsb -45.05 126.40 -0.01 .722 -293.26 203.16   

Influence Siblingsb 21.44 160.73 0.00 .894 -294.18 337.06   

Influence Friendsb 225.71 123.32 0.07 .068 -16.46 467.88   

Influence Partnerb 118.66 200.81 0.02 .555 -275.67 512.99   

Influence Teacherb -198.19 165.67 -0.04 .232 -523.53 127.14   

Influence Lecturerb 43.73 437.74 0.00 .920 -815.87 903.32   

Influence Media Role Modelb 239.32 156.71 0.06 .127 -68.41 547.06   

Influence Professionalsb 21.87 122.70 0.01 .859 -219.08 262.83   

No Influenceb 115.86 197.97 0.03 .559 -272.90 504.63   

Professional Contacts 19.46 9.48 0.08 .041 0.84 38.08 .04*** .01 

Lawb 1,229.59 256.62 0.32 .000 725.66 1,733.53   

Law Enforcementb -689.22 261.18 -0.18 .009 -1,202.10 -176.33   

Medicineb 763.22 261.46 0.19 .004 249.79 1,276.65   

Businessb 552.51 243.53 0.18 .024 74.29 1,030.73 .20*** .16*** 

Matchb 24.77 126.35 0.01 .845 -223.34 272.89 .20*** .00 

Note. N = 650. Baseline for Faculty: Political Science. 

aFemale = 0, male = 1. bNo = 0, yes = 1. 

***p < .001. 

 

 

 
  



C. Data Analysis and Results 

 55 

C.15 

Regression Results for Workload (FS, Cross-Faculty) 

 Unstandardized Coefficients Standardized Coefficients Sig. 95% Confidence Interval for B Adjusted R2 ΔR2 
  B SE B ß  Lower Bound Upper Bound   
(Constant) 38.45 2.73  .000 33.10 43.80   

Gendera 1.65 0.59 0.10 .005 0.49 2.82   

Age 0.10 0.12 0.03 .377 -0.13 0.33 .00 .01 

Influence Parentsb -1.02 0.69 -0.06 .139 -2.37 0.33   

Influence Siblingsb 0.88 0.87 0.04 .314 -0.83 2.58   

Influence Friendsb 0.08 0.66 0.00 .908 -1.23 1.38   

Influence Partnerb -1.11 1.10 -0.04 .310 -3.27 1.04   

Influence Teacherb 0.77 0.89 0.03 .386 -0.97 2.52   

Influence Lecturerb 2.19 2.44 0.03 .368 -2.59 6.98   

Influence Media Role Modelb 1.96 0.85 0.08 .021 0.30 3.62   

Influence Professionalsb 0.12 0.66 0.01 .852 -1.18 1.43   

No Influenceb -1.50 1.07 -0.06 .162 -3.60 0.60   

Professional Contacts 0.07 0.05 0.05 .158 -0.03 0.18 .02* .03* 

Lawb 7.65 1.32 0.37 .000 5.05 10.25   

Law Enforcementb 1.99 1.38 0.09 .152 -0.73 4.71   

Medicineb 8.86 1.37 0.40 .000 6.17 11.56   

Businessb 1.55 1.27 0.09 .224 -0.95 4.05 .20*** .18*** 

Matchb 2.42 0.68 0.13 .000 1.08 3.76 .21*** .01*** 

Note. N = 690. Baseline for Faculty: Political Science. 

aFemale = 0, male = 1. bNo = 0, yes = 1. 

*p < .05. ***p < .001. 
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C.16 

Regression Results for Satisfaction with Study Choice: Law (FS, Faculty) 

 Unstandardized Coefficients Standardized Coefficients Sig. 95% Confidence Interval for B Adjusted R2 ΔR2 
  B SE B ß  Lower Bound Upper Bound   
(Constant) 5.10 1.01  .000 3.10 7.10   
Gendera 0.40 0.16 0.21 .014 0.08 0.71   
Age 0.03 0.05 0.04 .622 -0.08 0.13 .00 .01 

Influence Parentsb -0.03 0.18 -0.02 .849 -0.38 0.31   
Influence Siblingsb 0.30 0.25 0.10 .240 -0.20 0.80   
Influence Friendsb -0.50 0.18 -0.25 .005 -0.85 -0.15   
Influence Partnerb -0.63 0.41 -0.13 .132 -1.44 0.19   
Influence Teacherb 0.00 0.21 0.00 .991 -0.42 0.42   
Influence Lecturerb 1.29 0.68 0.16 .059 -0.05 2.63   
Influence Media Role Modelb 0.01 0.19 0.00 .964 -0.36 0.38   
Influence Professionalsb 0.39 0.17 0.20 .028 0.04 0.73   
No Influenceb 0.17 0.28 0.07 .539 -0.39 0.74   
Professional Contacts 0.02 0.02 0.10 .268 -0.02 0.06 .10* 0.16** 

Matchb 0.23 0.16 0.12 .137 -0.08 0.54 .10* .01 

Note. N = 146. 

aFemale = 0, male = 1. bNo = 0, yes = 1. 

*p < .05. **p < .01.  
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C.17 

Regression Results for Satisfaction with Study Choice: Law Enforcement (FS, Faculty) 

 Unstandardized Coefficients Standardized Coefficients Sig. 95% Confidence Interval for B Adjusted R2 ΔR2 
  B SE B ß  Lower Bound Upper Bound   
(Constant) 5.64 0.60  .000 4.46 6.82   

Gendera -0.34 0.16 -0.19 .035 -0.66 -0.03   

Age 0.02 0.03 0.05 .576 -0.04 0.07 .05* .06* 

Influence Parentsb 0.17 0.18 0.10 .324 -0.17 0.52   

Influence Siblingsb -0.28 0.25 -0.11 .279 -0.78 0.23   

Influence Friendsb 0.27 0.17 0.15 .108 -0.06 0.59   

Influence Partnerb -0.09 0.22 -0.04 .677 -0.53 0.35   

Influence Teacherb 0.61 0.56 0.11 .277 -0.50 1.72   

Influence Lecturerb 0.68 0.88 0.07 .440 -1.06 2.42   

Influence Media Role Modelb -0.31 0.32 -0.09 .332 -0.93 0.32   

Influence Professionalsb 0.46 0.19 0.26 .015 0.09 0.83   

No Influence 0.48 0.29 0.19 .104 -0.10 1.05   

Professional Contactsb 0.01 0.01 0.07 .469 -0.02 0.03 .09* .11 

Matchb 0.28 0.16 0.16 .094 -0.05 0.60 .10* .02 

Note. N = 128. 

aFemale = 0, male = 1. bNo = 0, yes = 1. 

*p < .05.  
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C.18  

Regression Results for Course of Study: Political Science (FS, Faculty)  

  B S.E. Wald df Sig. Exp(B) 95% C.I. for EXP(B) 
        Lower Upper 

Gendera -0.86 0.35 6.05 1 .014 0.42 0.21 0.84 

Age 0.02 0.07 0.07 1 .794 1.02 0.88 1.18 

Influence Parentsb  0.19 0.41 0.21 1 .649 1.21 0.54 2.69 

Influence Siblingsb 0.48 0.42 1.31 1 .252 1.61 0.71 3.66 

Influence Friendsb 0.31 0.36 0.75 1 .385 1.37 0.67 2.77 

Influence Partnerb -0.44 0.67 0.43 1 .511 0.64 0.17 2.41 

Influence Teacherb 1.15 0.38 9.28 1 .002 3.15 1.51 6.60 

Influence Lecturerb -18.12 11385.05 0.00 1 .999 0.00 0.00 0.00 

Influence Media Role Modelb 0.34 0.43 0.61 1 .436 1.40 0.60 3.25 

Influence Professionalsb -0.55 0.40 1.88 1 .170 0.58 0.26 1.27 

No Influenceb 0.23 0.62 0.14 1 .712 1.26 0.37 4.23 

Professional Contacts -0.19 0.06 9.39 1 .002 0.83 0.74 0.93 

Law Seriesb 0.03 0.44 0.00 1 .945 1.03 0.44 2.42 

Business Seriesb -0.36 1.13 0.10 1 .749 0.70 0.08 6.35 

Medical Seriesb -1.17 0.80 2.15 1 .143 0.31 0.07 1.48 

Political Seriesb 0.87 0.50 2.96 1 .085 2.38 0.89 6.36 

Police Seriesb 0.57 0.59 0.95 1 .330 1.78 0.56 5.64 

Other Seriesb 0.22 0.82 0.07 1 .790 1.24 0.25 6.19 

Constant -2.62 1.61 2.65 1 .103 0.07   

Note. Baseline for Type of Series: No Series. N = 701. 

aFemale = 0, male = 1. bNo = 0, yes = 1. 
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C.19 

Regression Results for Salary: Medicine (FS, Faculty) 

 Unstandardized Coefficients Standardized Coefficients Sig. 95% Confidence Interval for B Adjusted R2 ΔR2 
  B SE B ß  Lower Bound Upper Bound   
(Constant) 2726.90 656.23  .000 1425.26 4028.54   

Gendera 996.96 227.02 0.43 .000 546.66 1447.25   

Age 15.40 29.40 0.05 .601 -42.91 73.72 0.19*** .21*** 

Influence Parentsb 181.70 244.37 0.08 .459 -303.00 666.40   

Influence Siblingsb 559.73 315.99 0.16 .079 -67.04 1186.50   

Influence Friendsb 201.67 244.21 0.08 .411 -282.73 686.06   

Influence Partnerb 625.01 478.80 0.12 .195 -324.69 1574.71   

Influence Teacherb -532.23 362.13 -0.14 .145 -1250.52 186.06   

Influence Lecturerb 295.95 735.41 0.03 .688 -1162.74 1754.64   

Influence Media Role Modelb -85.99 322.86 -0.02 .791 -726.39 554.41   

Influence Professionalsb 236.47 226.29 0.10 .299 -212.38 685.32   

No Influenceb 715.87 336.72 0.25 .036 47.97 1383.76   

Professional Contacts -0.20 14.86 0.00 .989 -29.67 29.27 .22*** .10 

Matchb -250.81 219.00 -0.11 .255 -685.21 183.58 .22*** .01 

Note. N = 116. 

aFemale = 0, male = 1. bNo = 0, yes = 1. 

***p < .001. 
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C.20 

Regression Results for Year of Study Choice (DC, Cross-Faculty) 

 Unstandardized Coefficients Standardized Coefficients Sig. 95% Confidence Interval for B Adjusted R2 ΔR2 
  B SE B ß  Lower Bound Upper Bound   
(Constant) 2019.84 0.91  .000 2018.05 2021.63   

Gendera 0.19 0.20 0.03 .349 -0.20 0.57   

Age -0.10 0.04 -0.09 .005 -0.18 -0.03 .10*** .11*** 

Parental Professionb  0.21 0.25 0.03 .408 -0.29 0.71   

Relatives -0.03 0.09 -0.01 .722 -0.21 0.15 .13*** .04*** 

Lawb -2.50 0.37 -0.35 .000 -3.23 -1.78   

Law Enforcementb -1.99 0.39 -0.24 .000 -2.75 -1.23   

Medicineb -5.15 0.41 -0.61 .000 -5.95 -4.35   

Businessb 1.52 0.39 0.20 .000 0.75 2.30 .57*** .43*** 

Experience -0.04 0.01 -0.18 .000 -0.06 -0.03 .59*** .03*** 

Matchb -0.06 0.21 -0.01 .768 -0.48 0.35   

Viewing Time 1 0.00 0.00 0.01 .688 0.00 0.00   

Viewing Time 2 0.00 0.00 0.00 .961 0.00 0.00 .59*** .00 

Note. N = 479. Baseline for Faculty: Political Science. 

aFemale = 0, male = 1. bNo = 0, yes = 1. 

***p < .001. 
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C.21 

Regression Results for Degree Concentration (DC, Cross-Faculty) 

 Unstandardized Coefficients Standardized Coefficients Sig. 95% Confidence Interval for B Adjusted R2 ΔR2 
  B SE B ß  Lower Bound Upper Bound   
(Constant) 2017.20 0.65  .000 2015.92 2018.47   

Gendera -0.07 0.14 -0.02 .639 -0.35 0.21   

Age -0.00 0.03 -0.01 .920 -0.06 0.05 .01 .01 

Parental Professionb -0.01 0.18 0.00 .962 -0.36 0.34   

Relatives 0.04 0.07 0.03 .591 -0.10 0.17 .01 .01 

Lawb 0.15 0.27 0.04 .583 -0.38 0.68   

Law Enforcementb 1.08 0.28 0.27 .000 0.52 1.64   

Medicineb 0.57 0.30 0.14 .062 -0.03 1.16   

Businessb 1.63 0.28 0.48 .000 1.08 2.18 .13*** .13*** 

Experience -0.02 0.01 -0.20 .000 -0.04 -0.01 .16*** .03*** 

Matchb 0.15 0.15 0.05 .339 -0.16 0.45   

Viewing Time 1 0.00 0.00 0.02 .665 0.00 0.00   

Viewing Time 2 0.00 0.00 0.00 .967 0.00 0.00 .16*** .00 

Note. N = 415. Baseline for Faculty: Political Science. 

aFemale = 0, male = 1. bNo = 0, yes = 1. 

***p < .001. 

 

 

 
  



C. Data Analysis and Results 

 62 

C.22 

Regression Results for Satisfaction (DC, Cross-Faculty) 

 Unstandardized Coefficients Standardized Coefficients Sig. 95% Confidence Interval for B Adjusted R2 ΔR2 
  B SE B ß  Lower Bound Upper Bound   
(Constant) 6.02 0.39  .000 5.26 6.78   

Gendera 0.05 0.08 0.02 .592 -0.12 0.21   

Age -0.04 0.02 -0.12 .013 -0.07 -0.01 .00 .01 

Parental Professionb -0.06 0.11 -0.03 .603 -0.27 0.16   

Relatives 0.09 0.04 0.10 .034 0.01 0.17 .01 .01 

Lawb -0.27 0.16 -0.12 .088 -0.58 0.04   

Law Enforcementb 0.62 0.16 0.26 .000 0.30 0.94   

Medicineb 0.49 0.17 0.20 .005 0.15 0.82   

Businessb 0.07 0.17 0.03 .656 -0.25 0.40 .14*** .13*** 

Experience 0.00 0.00 0.04 .403 0.00 0.01 .14*** .00 

Matchb 0.14 0.09 0.07 .121 -0.04 0.32   

Viewing Time 1 -0.00 0.00 -0.02 .642 0.00 0.00   

Viewing Time 2 0.00 0.00 0.06 .272 0.00 0.00 .14*** .01 

Note. N = 461. Baseline for Faculty: Political Science. 

aFemale = 0, male = 1. bNo = 0, yes = 1. 

***p < .001. 
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C.23 

Regression Results for Identification (DC, Cross-Faculty) 

 Unstandardized Coefficients Standardized Coefficients Sig. 95% Confidence Interval for B Adjusted R2 ΔR2 
  B SE B ß  Lower Bound Upper Bound   
(Constant) 5.38 0.38  .000 4.63 6.13   

Gendera 0.11 0.08 0.06 .206 -0.06 0.27   

Age -0.03 0.02 -0.11 .031 -0.06 0.00 .01* .01* 

Parental Professionb -0.05 0.11 -0.02 .643 -0.26 0.16   

Relatives 0.09 0.04 0.11 .023 0.01 0.16 .02** .02* 

Lawb 0.54 0.16 0.27 .001 0.24 0.85   

Law Enforcementb 0.91 0.16 0.38 .000 0.58 1.23   

Medicineb 0.83 0.17 0.34 .000 0.50 1.17   

Businessb 0.50 0.17 0.23 .003 0.17 0.82 .09*** .08*** 

Experience 0.00 0.00 -0.05 .371 -0.01 0.00 .09*** .00 

Matchb 0.07 0.09 0.04 .415 -0.10 0.25   

Viewing Time 1 -0.00 0.00 -0.09 .094 0.00 0.00   

Viewing Time 2 0.00 0.00 0.07 .189 0.00 0.00 .09*** .01 

Note. N = 483. Baseline for Faculty: Political Science. 

aFemale = 0, male = 1. bNo = 0, yes = 1. 

*p < .05. **p < .01. ***p < .001. 
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C.24 

Regression Results for Salary (DC, Cross-Faculty) 

 Unstandardized Coefficients Standardized Coefficients Sig. 95% Confidence Interval for B Adjusted R2 ΔR2 
  B SE B ß  Lower Bound Upper Bound   
(Constant) 1987.16 620.65  .001 767.34 3206.97   

Gendera 408.84 136.50 0.12 .003 140.57 677.12   

Age 3.96 25.02 0.01 .874 -45.21 53.13 .01 .01 

Parental Professionb -165.32 171.56 -0.04 .336 -502.49 171.86   

Relatives 1.81 65.99 0.00 .978 -127.89 131.51 .02** .02** 

Lawb 1923.54 266.63 0.51 .000 1399.51 2447.57   

Law Enforcementb 70.79 275.22 0.02 .797 -470.13 611.71   

Medicineb 1501.73 287.41 0.35 .000 936.86 2066.61   

Businessb 2593.50 277.35 0.68 .000 2048.40 3138.59 .30*** .28*** 

Experience 5.86 5.50 0.05 .287 -4.95 16.67 .30*** .00 

Matchb 271.02 146.98 0.08 .066 -17.84 559.89   

Viewing Time 1 -0.08 0.26 -0.02 .747 -0.59 0.42   

Viewing Time 2 1.50 0.87 0.08 .086 -0.21 3.21 .31*** .01* 

Note. N = 452. Baseline for Faculty: Political Science. 

aFemale = 0, male = 1. bNo = 0, yes = 1. 

*p < .05. **p < .01. ***p < .001. 
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C.25 

Regression Results for Workload (DC, Cross-Faculty) 

 Unstandardized Coefficients Standardized Coefficients Sig. 95% Confidence Interval for B Adjusted R2 ΔR2 
  B SE B ß  Lower Bound Upper Bound   
(Constant) 41.21 3.53  .000 34.28 48.15   

Gendera 1.56 0.77 0.09 .044 0.04 3.07   

Age -0.11 0.14 -0.04 .435 -0.39 0.17 .00 .01 

Parental Professionb 0.69 0.98 0.03 .483 -1.24 2.62   

Relatives -0.24 0.35 -0.03 .491 -0.94 0.45 .01 .01 

Lawb 9.59 1.46 0.48 .000 6.73 12.45   

Law Enforcementb 3.57 1.53 0.16 .020 0.57 6.57   

Medicineb 13.67 1.60 0.59 .000 10.54 16.81   

Businessb 8.94 1.54 0.43 .000 5.91 11.97 .20*** .19*** 

Experience -0.00 0.03 -0.01 .908 -0.07 0.06 .20*** .00 

Matchb 0.95 0.83 0.05 .250 -0.67 2.58   

Viewing Time 1 0.00 0.00 0.03 .547 0.00 0.00   

Viewing Time 2 -0.01 0.01 -0.09 .063 -0.02 0.00 .20*** .01 

Note. N = 470. Baseline for Faculty: Political Science. 

aFemale = 0, male = 1. bNo = 0, yes = 1. 

***p < .001. 
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C.26 

Regression Results for Working Life Values (DC, Cross-Faculty) 

 Unstandardized Coefficients Standardized Coefficients Sig. 95% Confidence Interval for B Adjusted R2 ΔR2 
  B SE B ß  Lower Bound Upper Bound   
(Constant) 5.40 0.31  .000 4.78 6.02   

Gendera -0.07 0.07 -0.05 .288 -0.21 0.06   

Age 0.00 0.01 0.01 .863 -0.02 0.03 -.00 .00 

Parental Professionb -0.07 0.09 -0.04 .415 -0.24 0.10   

Relatives 0.03 0.03 0.04 .412 -0.04 0.09 -.01 .00 

Lawb -0.05 0.13 -0.03 .689 -0.30 0.20   

Law Enforcementb 0.13 0.13 0.07 .329 -0.13 0.39   

Medicineb -0.27 0.14 -0.14 .058 -0.54 0.01   

Businessb 0.17 0.14 0.10 .210 -0.10 0.44 .03** .05*** 

Experience 0.00 0.00 0.07 .152 0.00 0.01 .03** .00 

Matchb -0.14 0.07 -0.09 .054 -0.28 0.00   

Viewing Time 1 -0.00 0.00 -0.02 .701 0.00 0.00   

Viewing Time 2 0.00 0.00 0.01 .803 0.00 0.00 .04** .01 

Note. N = 483. Baseline for Faculty: Political Science. 

aFemale = 0, male = 1. bNo = 0, yes = 1. 

**p < .01. ***p < .001. 
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C.27 

Regression Results for Image (DC, Cross-Faculty) 

 Unstandardized Coefficients Standardized Coefficients Sig. 95% Confidence Interval for B Adjusted R2 ΔR2 
  B SE B ß  Lower Bound Upper Bound   
(Constant) 4.36 0.28  .000 3.81 4.91   

Gendera 0.09 0.06 0.06 .167 -0.04 0.21   

Age -0.02 0.01 -0.07 .107 -0.04 0.00 -.00 .00 

Parental Professionb 0.06 0.08 0.04 .429 -0.09 0.22   

Relatives 0.00 0.03 0.00 .989 -0.06 0.06 .01 .01 

Lawb 0.52 0.12 0.31 .000 0.29 0.75   

Law Enforcementb 1.08 0.12 0.58 .000 0.84 1.32   

Medicineb 1.03 0.13 0.54 .000 0.78 1.28   

Businessb 0.15 0.13 0.09 .220 -0.09 0.40 .29*** .29*** 

Experience 0.00 0.00 0.01 .784 0.00 0.01 .29*** .00 

Matchb 0.13 0.07 0.08 .058 0.00 0.26   

Viewing Time 1 0.00 0.00 0.05 .307 0.00 0.00   

Viewing Time 2 0.00 0.00 0.00 .930 0.00 0.00 .29*** .01 

Note. N = 443. Baseline for Faculty: Political Science. 

aFemale = 0, male = 1. bNo = 0, yes = 1. 

***p < .001. 
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C.28 

Regression Results for Year of Study Choice: Law (DC, Faculty) 

 Unstandardized Coefficients Standardized Coefficients Sig. 95% Confidence Interval for B Adjusted R2 ΔR2 
  B SE B ß  Lower Bound Upper Bound   
Constant 2019.93 1.56  .000 2016.84 2023.02   

Gendera 0.13 0.26 0.03 .618 -0.39 0.65   

Age -0.04 0.08 -0.04 .650 -0.19 0.12 .17*** .18*** 

Parental Professionb -0.39 0.34 -0.08 .259 -1.07 0.29   

Relatives -0.05 0.12 -0.03 .663 -0.29 0.18 .17*** .01 

Experience -0.04 0.01 -0.19 .007 -0.07 -0.01   

Semester -0.47 0.07 -0.55 .000 -0.61 -0.32 .39*** .23*** 

Matchb -0.38 0.27 -0.10 .152 -0.91 0.14   

Viewing Time 1 0.00 0.00 0.05 .460 0.00 0.00   

Viewing Time 2 -0.01 0.00 -0.14 .042 -0.01 0.00 .41*** .03 

Note. N = 137. 

aFemale = 0, male = 1. bNo = 0, yes = 1. 

***p < .001. 
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C.29 

Regression Results for Image: Law (DC, Faculty) 

 Unstandardized Coefficients Standardized Coefficients Sig. 95% Confidence Interval for B Adjusted R2 ΔR2 
  B SE B ß  Lower Bound Upper Bound   
Constant 6.10 0.63  .000 4.85 7.35   

Gendera 0.00 0.11 0.00 .972 -0.22 0.22   

Age -0.07 0.03 -0.27 .025 -0.14 -0.01 .02 .04 

Parental Professionb -0.36 0.14 -0.24 .010 -0.64 -0.09   

Relatives 0.00 0.05 0.00 .989 -0.09 0.09 .06* .06* 

Experience -0.00 0.01 -0.03 .751 -0.01 0.01   

Semester 0.03 0.03 0.10 .366 -0.03 0.09 .05 .01 

Matchb 0.18 0.11 0.15 .108 -0.04 0.40   

Viewing Time 1 0.00 0.00 0.07 .468 0.00 0.00   

Viewing Time 2 -0.00 0.00 -0.15 .101 0.00 0.00 .07* .04 

Note. N = 126. 

aFemale = 0, male = 1. bNo = 0, yes = 1. 

*p < .05.  
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C.30 

Regression Results for Year of Study Choice: Law (DC, Matched) 

 Unstandardized Coefficients Standardized Coefficients Sig. 95% Confidence Interval for B Adjusted R2 ΔR2 
  B SE B ß  Lower Bound Upper Bound   
Constant 2041.78 349.61  .000 1327.79 2755.78   

Gendera -0.54 0.57 -0.15 .352 -1.71 0.63   

Age 0.09 0.18 0.12 .596 -0.27 0.45 .14* .18* 

Parental Professionb 0.83 0.96 0.13 .396 -1.13 2.79   

Relatives -0.29 0.62 -0.07 .647 -1.55 0.98 .12 .02 

Experience 0.02 0.03 0.12 .457 -0.04 0.09   

Semester -0.44 0.13 -0.72 .002 -0.71 -0.18 .35** .24** 

PSR Protagonist -0.20 0.38 -0.09 .598 -0.97 0.57   

UG -0.38 0.41 -0.22 .355 -1.21 0.45   

PSR Profession 0.55 0.41 0.30 .184 -0.28 1.38   

Duration -0.01 0.17 -0.01 .943 -0.37 0.34   

Seasons 0.11 0.15 0.11 .471 -0.20 0.42   

Viewing Time 2 -0.00 0.01 -0.05 .741 -0.02 0.01 .28* .05 

Note. N = 43. 

aFemale = 0, male = 1. bNo = 0, yes = 1. 

*p < .05. **p < .01.  
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C.31 

Regression Results for Salary: Law Enforcement (DC, Faculty) 

 Unstandardized Coefficients Standardized Coefficients Sig. 95% Confidence Interval for B Adjusted R2 ΔR2 
  B SE B ß  Lower Bound Upper Bound   
Constant 2,162.04 847.75  .013 475.59 3,848.49   

Gendera 174.28 61.20 0.30 .006 52.53 296.03   

Age 18.54 7.49 0.26 .015 3.64 33.44 .14*** .16*** 

Parental Professionb 128.82 141.79 0.11 .366 -153.26 410.89   

Relatives -69.58 48.10 -0.17 .152 -165.27 26.11 .15** .02 

Experience 15.81 27.09 0.06 .561 -38.08 69.69   

Semester -23.12 157.59 -0.02 .884 -336.61 290.38 .13** .00 

Matchb -9.39 57.84 -0.02 .871 -124.44 105.66   

Viewing Time 1 0.05 0.09 0.07 .546 -0.12 0.23   

Viewing Time 2 -0.10 0.27 -0.04 .722 -0.64 0.44 .10* .00 

Note. N = 92. 

aFemale = 0, male = 1. bNo = 0, yes = 1. 

*p < .05. **p < .01. ***p < .001. 
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C.32 

Regression Results for Year of Study Choice: Medicine (DC, Faculty) 

 Unstandardized Coefficients Standardized Coefficients Sig. 95% Confidence Interval for B Adjusted R2 ΔR2 
  B SE B ß  Lower Bound Upper Bound   
Constant 2013.02 5.83  .000 2001.41 2024.63   

Gendera 0.57 0.86 0.07 .509 -1.14 2.28   

Age -0.13 0.13 -0.13 .306 -0.38 0.12 .09** .11** 

Parental Professionb 0.56 0.98 0.06 .570 -1.39 2.51   

Relatives -0.23 0.34 -0.08 .490 -0.91 0.44 .07* .00 

Experience -0.06 0.02 -0.37 .004 -0.11 -0.02   

Semester 0.28 0.51 0.06 .588 -0.74 1.29 .15** .10** 

Matchb 0.13 0.88 0.02 .880 -1.62 1.88   

Viewing Time 1 -0.00 0.00 -0.11 .455 -0.01 0.00   

Viewing Time 2 0.00 0.01 0.07 .621 -0.01 0.01 .13* .01 

Note. N = 86. 

aFemale = 0, male = 1. bNo = 0, yes = 1. 

*p < .05. **p < .01. 
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C.33 

Regression Results for Satisfaction: Medicine (DC, Faculty) 

 Unstandardized Coefficients Standardized Coefficients Sig. 95% Confidence Interval for B Adjusted R2 ΔR2 
  B SE B ß  Lower Bound Upper Bound   
Constant 5.32 1.13  .000 3.08 7.57   

Gendera -0.02 0.17 -0.01 .916 -0.35 0.32   

Age -0.02 0.02 -0.08 .516 -0.06 0.03 -.01 .01 

Parental Professionb -0.42 0.19 -0.24 .029 -0.80 -0.05   

Relatives 0.25 0.07 0.43 .000 0.12 0.38 .12** .15** 

Experience 0.00 0.00 0.06 .607 -0.01 0.01   

Semester 0.07 0.10 0.08 .467 -0.12 0.27 .12* .02 

Matchb 0.19 0.17 0.13 .272 -0.15 0.53   

Viewing Time 1 -0.00 0.00 -0.32 .025 0.00 0.00   

Viewing Time 2 0.00 0.00 0.32 .018 0.00 0.00 .18** .08* 

Note. N = 85. 

aFemale = 0, male = 1. bNo = 0, yes = 1. 

*p < .05. **p < .01.  
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C.34 

Regression Results for Identification: Medicine (DC, Faculty) 

 Unstandardized Coefficients Standardized Coefficients Sig. 95% Confidence Interval for B Adjusted R2 ΔR2 
  B SE B ß  Lower Bound Upper Bound   
Constant 5.13 1.38  .000 2.37 7.89   

Gendera 0.20 0.20 0.11 .335 -0.21 0.60   

Age -0.02 0.03 -0.11 .403 -0.08 0.03 .06* .08* 

Parental Professionb -0.11 0.23 -0.05 .633 -0.57 0.35   

Relatives 0.21 0.08 0.30 .010 0.05 0.37 .11** .07* 

Experience -0.01 0.01 -0.13 .310 -0.02 0.01   

Semester 0.09 0.12 0.08 .480 -0.16 0.33 .12* .03 

Matchb 0.20 0.21 0.11 .346 -0.22 0.61   

Viewing Time 1 -0.00 0.00 -0.24 .091 0.00 0.00   

Viewing Time 2 0.00 0.00 0.12 .379 0.00 0.00 .12* .03 

Note. N = 86. 

aFemale = 0, male = 1. bNo = 0, yes = 1. 

*p < .05. **p < .01.  
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C.35 

Regression Results for Year of Study Choice: Medicine (DC, Matched) 

 Unstandardized Coefficients Standardized Coefficients Sig. 95% Confidence Interval for B Adjusted R2 ΔR2 
  B SE B ß  Lower Bound Upper Bound   
Constant 1,827.24 419.97  .000 969.54 2,684.94   

Gendera 1.35 1.50 0.14 .377 -1.72 4.41   

Age -0.66 0.30 -0.50 .037 -1.27 -0.04 .25** .29** 

Parental Professionb 2.65 1.57 0.26 .100 -0.54 5.85   

Relatives -0.10 0.52 -0.03 .849 -1.15 0.95 .24** .02 

Experience 0.01 0.05 0.05 .837 -0.08 0.10   

Semester 0.50 0.70 0.12 .476 -0.92 1.93 .22* .03 

PSR Protagonist -0.18 1.11 -0.04 .869 -2.44 2.07   

UG -0.61 0.71 -0.17 .401 -2.06 0.85   

PSR Profession 1.52 0.84 0.42 .081 -0.20 3.24   

Duration 0.10 0.21 0.08 .645 -0.33 0.52   

Seasons -0.26 0.19 -0.22 .190 -0.66 0.14   

Viewing Time 2 0.00 0.01 0.12 .483 -0.01 0.02 .26* .14 

Note. N = 43. 

aFemale = 0, male = 1. bNo = 0, yes = 1. 

*p < .05. **p < .01.  
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C.36 

Regression Results for Course of Study: Business Administration (DC, Faculty) 

  B S.E. Wald df Sig. Exp(B) 95% C.I. for EXP(B) 
        Lower Upper 

Gendera 1.10 0.61 3.28 1 .070 2.99 0.91 9.79 

Age 0.20 0.15 1.73 1 .188 1.22 0.91 1.64 

Parental Professionb 1.16 0.63 3.43 1 .064 3.20 0.93 10.96 

Relatives 0.93 0.48 3.73 1 .053 2.55 0.99 6.57 

Experience 0.07 0.02 8.60 1 .003 1.08 1.02 1.13 

Semester -1.66 0.25 44.29 1 .000 0.19 0.12 0.31 

Law Seriesb 2.06 0.88 5.41 1 .020 7.82 1.38 44.21 

Business Seriesb -0.29 0.94 0.09 1 .761 0.75 0.12 4.77 

Medical Seriesb -2.09 1.67 1.56 1 .211 0.12 0.00 3.28 

Political Seriesb -1.85 0.73 6.49 1 .011 0.16 0.04 0.65 

Police Seriesb -1.48 1.67 0.78 1 .376 0.23 0.01 6.02 

Other Seriesb -0.18 1.67 0.01 1 .916 0.84 0.03 22.15 

Viewing Time 1 0.00 0.00 0.21 1 .650 1.00 1.00 1.00 

Viewing Time 2 -0.01 0.00 8.52 1 .004 0.99 0.98 1.00 

Constant -2.36 3.35 0.50 1 .482 0.09   

Note. N = 483. Baseline for Type of Series: No Series. 

aFemale = 0, male = 1. bNo = 0, yes = 1. 
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C.37 

Regression Results for Year of Study Choice: Business Administration (DC, Faculty)   

 Unstandardized Coefficients Standardized Coefficients Sig. 95% Confidence Interval for B Adjusted R2 ΔR2 
  B SE B ß  Lower Bound Upper Bound   

Constant 2016.84 1.07  .000 2014.72 2018.96   

Gendera -0.16 0.14 -0.10 .260 -0.43 0.12   

Age 0.10 0.05 0.19 .044 0.00 0.19 -.01 .01 

Parental Professionb 0.34 0.15 0.21 .023 0.05 0.63   

Relatives -0.02 0.05 -0.03 .741 -0.12 0.09 .02 .05 

Experience -0.01 0.01 -0.12 .172 -0.02 0.00   

Semester -0.50 0.08 -0.50 .000 -0.67 -0.34 .25*** .24*** 

Matchb 0.06 0.20 0.03 .765 -0.33 0.45   

Viewing Time 1 0.00 0.00 0.04 .678 0.00 0.00   

Viewing Time 2 0.00 0.00 0.07 .413 0.00 0.00 .24*** .01 

Note. N = 120. 

aFemale = 0, male = 1. bNo = 0, yes = 1. 

***p < .001. 
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C.38 

Regression Results for Degree Concentration: Business Administration (DC, Faculty)   

 Unstandardized Coefficients Standardized Coefficients Sig. 95% Confidence Interval for B Adjusted R2 ΔR2 
  B SE B ß  Lower Bound Upper Bound   
Constant 2017.61 1.11  .000 2015.42 2019.81   

Gendera 0.00 0.14 0.00 .989 -0.29 0.28   

Age 0.06 0.05 0.13 .203 -0.04 0.16 -.01 .00 

Parental Professionb 0.20 0.15 0.12 .191 -0.10 0.49   

Relatives 0.01 0.05 0.01 .882 -0.09 0.11 -.01 .02 

Experience -0.01 0.01 -0.15 .115 -0.03 0.00   

Semester -0.43 0.09 -0.43 .000 -0.60 -0.25 .17*** .19*** 

Matchb -0.01 0.21 0.00 .964 -0.42 0.40   

Viewing Time 1 -0.00 0.00 -0.08 .409 0.00 0.00   

Viewing Time 2 0.00 0.00 0.10 .283 0.00 0.00 .16** .01 

Note. N = 121. 

aFemale = 0, male = 1. bNo = 0, yes = 1. 

**p < .01. ***p < .001. 
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C.39 

Regression Results for Match (Cross-Faculty, Cross-Cohort) 

  B S.E. Wald df Sig. Exp(B) 95% C.I. for EXP(B) 
        Lower Upper 

Age 0.01 0.02 0.09 1 .762 1.01 0.96 1.05 

Gendera 0.26 0.13 3.96 1 .047 1.29 1.00 1.66 

Cohortb -0.06 0.16 0.13 1 .723 0.95 0.70 1.29 

Lawc -2.25 0.20 126.67 1 .000 0.11 0.07 0.16 

Law Enforcementc -1.94 0.21 85.84 1 .000 0.14 0.09 0.22 

Political Sciencec -1.75 0.26 46.99 1 .000 0.17 0.11 0.29 

Medicinec -2.34 0.21 120.15 1 .000 0.10 0.06 0.15 

Constant 5.79 0.79 54.12 1 .000 327.59   

Note. N = 1,316. Baseline for Faculty: Business Administration. 

aFemale = 0, male = 1. bFirst-Semester Students = 0, Degree Candidates = 1. cNo = 0, yes = 1. 
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C.40 

Regression Results for Seasons (Cross-Faculty, Cross-Cohort) 

 Unstandardized Coefficients Standardized Coefficients Sig. 95% Confidence Interval for B Adjusted R2 ΔR2 
  B SE B ß  Lower Bound Upper Bound   
Constant 6.06 0.76  .000 4.57 7.56   

Age -0.01 0.04 -0.01 .808 -0.09 0.07   

Gendera -0.51 0.21 -0.08 .017 -0.93 -0.09 .01** .01** 

Cohortb -0.25 0.27 -0.04 .360 -0.78 0.28 .01** .00 

Lawc 0.02 0.28 0.00 .955 -0.54 0.57   

Law Enforcementc -0.28 0.31 -0.03 .375 -0.89 0.34   

Political Sciencec -0.29 0.41 -0.03 .478 -1.09 0.51   

Medicinec 2.29 0.33 0.27 .000 1.65 2.93 .08*** .08*** 

Note. N = 826. Baseline for Faculty: Business Administration. 

aFemale = 0, male = 1. bFirst-Semester Students = 0, Degree Candidates = 1. cNo = 0, yes = 1. 

**p < .01. ***p < .001. 
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C.41 

Regression Results for Match: Law (Cross-Cohort) 

  B S.E. Wald df Sig. Exp(B) 95% C.I. for EXP(B) 
        Lower Upper 

Age -0.02 0.06 0.08 1 .772 0.98 0.87 1.11 

Gendera 0.58 0.23 6.14 1 .013 1.79 1.13 2.83 

Cohortb 0.23 0.36 0.40 1 .528 1.26 0.62 2.56 

Constant -0.03 1.47 0.00 1 .982 0.97   

Note. N = 303. 

aFemale = 0, male = 1. bFirst-Semester Students = 0, Degree Candidates = 1. 
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C.42 

Regression Results for Salary: Law (Cross-Cohort) 

 Unstandardized Coefficients Standardized Coefficients Sig. 95% Confidence Interval for B Adjusted R2 ΔR2 
  B SE B ß  Lower Bound Upper Bound   
Constant 3,453.73 1,237.96  .006 1011.14 5896.33   

Age -9.42 76.26 -0.01 .902 -159.89 141.06   

Gendera 1,043.68 297.35 0.26 .001 456.98 1630.37 .05** .06** 

Cohortb 112.25 460.45 0.03 .808 -796.26 1020.76 .04* .00 

Matchc 305.91 329.58 0.07 .355 -344.39 956.21   

Seasons 59.03 57.46 0.07 .306 -54.34 172.40 .04* .01 

Note. N = 188. 

aFemale = 0, male = 1. bFirst-Semester Students = 0, Degree Candidates = 1. cNo = 0, yes = 1. 

*p < .05. **p < .01.  
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C.43 

Regression Results for Match: Law Enforcement (Cross-Cohort) 

  B S.E. Wald df Sig. Exp(B) 95% C.I. for EXP(B) 
        Lower Upper 

Age 0.03 0.04 0.44 1 .509 1.03 0.95 1.11 

Gendera -0.04 0.28 0.02 1 .894 0.96 0.56 1.67 

Cohortb -0.35 0.28 1.55 1 .214 0.71 0.41 1.22 

Constant -0.71 0.95 0.55 1 .458 0.49   

Note. N = 235. 

aFemale = 0, male = 1. bFirst-Semester Students = 0, Degree Candidates = 1. 
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C.44 

Regression Results for Seasons: Law Enforcement (Cross-Cohort)  

 Unstandardized Coefficients Standardized Coefficients Sig. 95% Confidence Interval for B Adjusted R2 ΔR2 
  B SE B ß  Lower Bound Upper Bound   
Constant 8.83 1.68  .000 5.50 12.15   

Age -0.14 0.08 -0.15 .078 -0.29 0.02   

Gendera -0.95 0.54 -0.14 .083 -2.02 0.13 .04* .05* 

Cohortb -0.23 0.55 -0.04 .677 -1.31 0.85 .03* .00 

Note. N = 146. 

aFemale = 0, male = 1. bFirst-Semester Students = 0, Degree Candidates = 1. 

*p < .05.  
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C.45 

Regression Results for Salary: Law Enforcement (Cross-Cohort) 

 Unstandardized Coefficients Standardized Coefficients Sig. 95% Confidence Interval for B Adjusted R2 ΔR2 
  B SE B ß  Lower Bound Upper Bound   
Constant 1,718.42 165.32  .000 1,391.56 2,045.27   

Age 25.70 6.96 0.30 .000 11.93 39.46   

Gendera 152.44 49.44 0.24 .002 54.69 250.19 .16*** .17*** 

Cohortb 87.26 49.79 0.14 .082 -11.19 185.7 .17*** .02 

Matchc -9.27 49.47 -0.01 .852 -107.07 88.52   

Seasons 9.46 7.54 0.10 .212 -5.46 24.38 .17*** .01 

Note. N = 146. 

aFemale = 0, male = 1. bFirst-Semester Students = 0, Degree Candidates = 1. cNo = 0, yes = 1. 

***p < .001. 
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C.46 

Regression Results for Match: Political Science (Cross-Cohort) 

  B S.E. Wald df Sig. Exp(B) 95% C.I. for EXP(B) 
        Lower Upper 

Age -0.04 0.11 0.11 1 .745 0.96 0.77 1.20 

Gendera -0.80 0.40 3.93 1 .047 0.45 0.20 0.99 

Cohortb -0.06 0.58 0.01 1 .917 0.94 0.30 2.92 

Constant 0.83 2.71 0.09 1 .759 2.30   

Note. N = 111.  

aFemale = 0, male = 1. bFirst-Semester Students = 0, Degree Candidates = 1. 
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C.47 

Regression Results for Match: Medicine (Cross-Cohort) 

  B S.E. Wald df Sig. Exp(B) 95% C.I. for EXP(B) 
        Lower Upper 

Age 0.03 0.04 0.53 1 .468 1.03 0.95 1.11 

Gendera 1.18 0.29 16.36 1 .000 3.26 1.84 5.78 

Cohortb 0.24 0.37 0.42 1 .516 1.27 0.61 2.66 

Constant -1.37 1.08 1.61 1 .205 0.25   

Note. N = 213. 
aFemale = 0, male = 1. bNo = 0, yes = 1. 
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C.48 

Regression Results for Seasons: Medicine (Cross-Cohort)  

 Unstandardized Coefficients Standardized Coefficients Sig. 95% Confidence Interval for B Adjusted R2 ΔR2 
  B SE B ß  Lower Bound Upper Bound   
Constant 7.02 1.81  .000 3.44 10.61   

Age 0.12 0.11 0.13 .251 -0.09 0.33   

Gendera -2.00 0.69 -0.25 .005 -3.38 -0.63 .04* .06* 

Cohortb -1.02 0.90 -0.13 .259 -2.81 0.76 .05* .01 

Note. N = 132. 

aFemale = 0, male = 1. bFirst-Semester Students = 0, Degree Candidates = 1. 

*p < .05.  
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C.49 

Regression Results for Salary: Medicine (Cross-Cohort) 

 Unstandardized Coefficients Standardized Coefficients Sig. 95% Confidence Interval for B Adjusted R2 ΔR2 
  B SE B ß  Lower Bound Upper Bound   
Constant 2,261.02 557.70  .000 1157.00 3365.04   

Age 41.40 30.44 0.15 .176 -18.86 101.66   

Gendera 692.47 215.50 0.29 .002 265.86 1119.07 .13*** .15*** 

Cohortb 261.56 257.67 0.11 .312 -248.53 771.65 .13*** .01 

Matchc -27.61 259.26 -0.01 .915 -540.85 485.62   

Seasons -0.12 27.01 0.00 .996 -53.58 53.34 .12** .00 

Note. N = 128. 

aFemale = 0, male = 1. bFirst-Semester Students = 0, Degree Candidates = 1. cNo = 0, yes = 1. 

**p < .01. ***p < .001. 
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D. Transcripts 
 
1 Andreas 

2 I: Dann muss ich dich vorab noch einmal fragen, ob ich das aufzeichnen darf.  

3 B: Ja, darfst du.  

4 I: Gut. Dann fangen wir einfach mal an. Wie alt bist du?  

5 B: 26.  

6 I: Wo wohnst du?  

7 B: (Münster? ) 

8 I: In welchem Semester studierst du?  

9 B: Im sechsten.  

10 I: Welcher Studiengang?  

11 B: Politik und Wirtschaft.  

12 I: Okay. Wann hast du dich für den Studiengang entschieden?  

13 B: 2015.  

14 I: Warum weißt du das so genau?  

15 B: Weil damals mein befristeter Vertrag bei der Arbeit auslief und ich vor der Wahl stand, 

diesen wieder befristet zu verlängern oder meiner Freundin nachzuziehen nach Müns-

ter.  

16 I: Okay. Warum genau Politik und Wirtschaft?  

17 B: Weil starkes politikwissenschaftliches oder politisches Interesse, aber ich wollte nicht 

nur das trockene Politikwissenschaftliche, deswegen auch noch die Wirtschaft dazu, 

was gerade auch ein Schnittpunkt ist mit einer, ich bin gelernter Bankkaufmann, was 

da einen Schnittpunkt darstellt, weil man gerade in der Zeit sehr starke politische Bör-

sen hatte und das quasi genau die Schnittstelle ist, die ich jetzt studiere.  

18 I: Was, würdest du sagen, hat dich so dahingehend beeinflusst, das dann zu studieren? 

Du hast jetzt gerade so grob das Setting gesagt, aber gibt es Personen oder besondere 

Erlebnisse, wo du gesagt hast: „Okay, es ist Politik und Wirtschaft und“, ja.  
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19 B: Sehr pragmatisch: Langjährige Beziehung. Ich wusste, es geht nach Münster. Dann 

guckt man: Okay, was bietet Münster in der Hinsicht an? Und dann ist Politik und Wirt-

schaft mir natürlich ins Auge gestochen, weil das auch ein kleines Alleinstellungsmerk-

mal ist, das nicht so alt ist. Der ist hier konzipiert worden, der Studiengang, zumindest 

in der Form. Und da dachte ich, das passt doch.  

20 I: Okay, klingt gut. Was hat dich denn damals an Politik und Wirtschaft an der Uni Müns-

ter angesprochen?  

21 B: Einmal dass du beziehungsweise erstmal ist es natürlich, wie gesagt, ich war in mei-

ner Bankkaufmanntätigkeit und da hattest du das eigentlich tagtäglich, dass du auf Bör-

sen geguckt hast, Leute haben dich angerufen. Da ist zwar auch, ein Jahr vorher war 

das auch groß mit Griechenlandkrise, dass du plötzlich panische Anrufe gekriegt hast 

von Leuten, die in Griechenland Anleihen gehalten haben und du dann irgendwie 

Schreiben aus Griechenland zu denen weitergeben musstest, wie die jetzt getragen 

werden oder wie die noch ausbezahlt werden, was man da noch für (einen Nennwert? 

) erwarten kann. Und das hat mich eigentlich sehr stark interessiert, mehr als die Bank-

kaufmanntätigkeit selber, dass man eigentlich nicht mehr darauf geguckt hat: Okay, 

was haben die Unternehmen für Ergebnisse oder betriebswirtschaftliche Abschlüsse 

oder Jahresabschlüsse, sondern man hat eigentlich darauf geguckt: „Okay, was hat 

Politiker XY jetzt gesagt?“, und darauf hat dann die Wirtschaft reagiert. Und da war 

dieses Interesse da und wenn man, alleine schon von der Bezeichnung und das klingt 

jetzt vielleicht ein bisschen lächerlich, aber wenn man alleine schon von der Bezeich-

nung sieht: Okay, es gibt einen Studiengang, der genau darauf konzipiert ist, nämlich 

Politik und Wirtschaft ein bisschen zusammenzubringen und vielleicht mal zu sagen: 

„Okay, da gibt es Wechselwirkungen und wir können nicht immer nur aus der ökonomi-

schen Perspektive argumentieren“, dass man da sagt: „Okay, das würde ich studieren. 

Finde ich ganz cool.“ Gibt in der ganzen Diskussion vielleicht nochmal eine andere Per-

spektive auf das Gesamtbild als dass man immer nur sagt, Markt regelt alles. Und des-

wegen fand ich das ganz cool. Und weil man halt auch, also ich wusste nach der Bank-

kaufmanntätigkeit nicht genau, was ich machen will und da schien es mir, dass das breit 

genug gefächert ist, dass man da noch sagen kann: „Okay, im Master oder später gehe 

ich in die politikwissenschaftliche Ebene, in die wirtschaftswissenschaftlichen Bereich 

oder vielleicht in Medien“, was auch immer.  

22 I: Was für einen Master gibt es da? Oder, also du bist sechstes Semester im Bachelor, 

ne?  
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23 B: Ja, genau.  

24 I: Und was für einen Master gibt es da?  

25 B: Es gibt einen, der ist direkt darauf zusammengeschnitten. Das ist Public Policy. Das 

ist quasi nochmal das Gleiche, aber dann auf Masterebene und von anderen Kursen. 

Man kann sich aber auch umorientieren, dass man sagt, man macht jetzt was Politik-

wissenschaftliches oder man macht jetzt komplett auf Volkswirtschaft. Weil das Wirt-

schaft in Wirtschaft ist zwar ein ganz kleiner Teil BWL, man hat so Grundkurse, aber 

sonst, der große Teil ist Volkswirtschaft, dass man da nochmal umschwenkt auf einen 

kompletten Master in Volkswirtschaft oder sich in andere politikwissenschaftliche Berei-

che, ja, zurechtfindet. Eine Freundin zum Beispiel macht jetzt, glaube ich, irgendwie 

einen Master in Friedens- und Konfliktforschung, also (da im? ) politikwissenschaftlicher 

Bereich.  

26 I: Okay, gut. Was würdest du sagen, wie zufrieden bist du mit deinem Studium?  

27 B: Von den Inhalten ist es ganz cool, aber ich hätte nicht erwartet, dass die Universität 

so ein Chaoshaufen ist, wie es tatsächlich ist.  

28 I: Okay. Du bist am Ifpol dann, ne?  

29 B: Ja.  

30 I: Ja, okay. Also, nicht dass die da chaotisch sind, aber jetzt/  

31 B: Alles gut.  

32 I: Okay. Die nächste Frage ist jetzt so ein bisschen, welchen Schwerpunkt hast du? 

Gibt es, kann man da schon was wählen bei euch? Also, kann man da schon eine 

Richtung wählen?  

33 B: Dieses Typische, was alle immer erwarten, dass man sagt: „Okay, ich gehe jetzt in 

die und die Richtung“, haben wir nicht. Das ist alles noch sehr weit gefächert. Wie ge-

sagt, es ist natürlich auch, wenn man zwei Studiengänge hat ist es schwer, sich da zu 

fokussieren. Was ich mir persönlich ein bisschen genauer angeguckt habe, sind Ko-

operationen, also Unternehmenskooperationen, weil ich die für immer wichtiger halte. 

Aber das ist kein, keine Schwerpunktwahl im Studium, wie man es, glaube ich, per se 

meint.  

34 I: Okay, aber die, also ich habe BWL studiert und da gibt es ja halt dann Majors und 

Minors, also Marketing, Wirtschafts//  
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35 B: //Nein, sowas haben wir nicht.//  

36 I: Sowas habt ihr bei euch nicht? Okay. Dann würde ich halt so ein bisschen zukunfts-

perspektivisch fragen: Welcher von den Mastern würde für dich in Frage kommen?  

37 B: Ist bei mir noch ein großes Fragezeichen, ob es überhaupt zum Master kommt.  

38 I: Okay.  

39 B: Weil ein sehr praktisch veranlagter Mensch und wenn ich oft das Gefühl habe, okay, 

ich kann das was ich gerade lerne nicht in eine praktische Tätigkeit umwandeln bezie-

hungsweise ich habe vielleicht größere Chancen, mich irgendwo einzuarbeiten und 

dann hochzuarbeiten, dann mache ich das lieber als die zehnte Hausarbeit über ein 

Thema zu schreiben, wo ich denke, okay, das wird gelesen und Ablage P.  

40 I: Was wäre da eine mögliche Karriere?  

41 B: Das sind die klassischen Sachen, also die klassischen Institute, wie zum Beispiel 

Versicherungen. Also ich habe jetzt gerade eine Werksstudentenstelle bei der Allianz 

abgeschlossen. Die haben Interesse bekundet. Man könnte aber auch jetzt zum Bei-

spiel wieder in die Bankenschiene gehen. Also von meinem alten Arbeitgeber habe ich 

da schon ein, zwei Gespräche geführt, wo man sagen könnte: „Okay, da könnte man 

wieder zurück.“ Was ich aber eigentlich anstrebe wäre sowas, wie KFW oder NRW 

Bank, also das bisschen größere Bild, wo ich wirklich versuche, Wirtschaften bezie-

hungsweise wo ich bestimmte Wirtschaftszweige versuche auf die Beine zu helfen mit 

ganzen, nicht mit der einen Finanzierung, sondern mit der Auflegung von einem Finan-

zierungsprogramm zum Beispiel.  

42 I: Okay, gut. Gibt es denn, also einfach weil ich den Studiengang nicht kenne, gibt es 

keine Wahlmöglichkeiten innerhalb des Studiengangs, also alle machen alles, weil der 

Studiengang so klein ist, oder?  

43 B: Ja, du hast drei verschiedene Wahlpflichtmodule, die man wählen kann, aber die 

sind wirklich mit der Kalaschnikow gewählt, also das ist nicht so, dass du sagst: „Okay, 

mit diesen“, also, ich habe diese drei genutzt, um mich quasi auf das Thema Unterneh-

menskooperation so ein bisschen zu fokussieren, aber es gibt, aber man kann genauso 

gut sich wirklich drei verschiedene, komplett unüberlappende Teilbereiche anschauen, 

also wo man nicht wirklich von einer Fokussierung sprechen könnte.  
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44 I: Okay. Kommen wir jetzt so ein bisschen zum Thema Studienmotivation. Du bist dann 

sehr wahrscheinlich auch relativ am Ende erstmal deines Studiums. Was motiviert dich 

denn oder was hat dich im Studienalltag motiviert?  

45 B: Im Studienalltag?  

46 I: Ja, also sagen wir mal jetzt, ich weiß nicht, so drittes Semester, wo man jetzt nicht 

so/  

47 B: Die Vorstellung: Das ist jetzt dein Job. Also, die anfängliche Euphorie: „Geil, jetzt 

studiere ich, genauso wie alle meine Freunde“, weil wenn man Abitur macht ist man ja 

relativ alleine, wenn man eine Ausbildung macht, zumindest war das gefühlt so. Alle 

meine Freunde waren schon seit Jahren am studieren und dann hat man das so die 

ersten beiden Semester: „Geil, das haben die gemacht. Das machst du jetzt auch“, aber 

das ist so, spätestens im dritten Semester kam so die Ernüchterung: „Okay, alles ein 

bisschen Chaos. Alles ein bisschen ungenau. Alles ein bisschen naja.“ Und da kam 

dann bei mir spätestens die Art: Okay, das ist jetzt dein Job.“ Und so habe ich es dann 

halt auch aufgezogen. Und das war dann so meine Motivation.  

48 I: Okay. Was motiviert dich in Stresssituationen? Ich weiß nicht, wie viele Klausuren ihr 

habt, wie viele Credits die dann haben, aber angenommen, du bist in der Klausuren-

phase, was motiviert dich da?  

49 B: Muss.  

50 I: Muss? Okay. Sehr (unv. ) Ja, nein, ist ja/  

51 B: Sehr, sehr, sehr pragmatisch. Also, ich bin kein Freund davon, sich selber Sorgen 

zu machen und selber immer zu sagen: „Okay, Scheiße, Scheiße, Scheiße, Scheiße“, 

was ich bei sehr vielen Kommilitonen beobachte. Andererseits hilft mir da aber auch, 

ich sage mal, ich hatte auch schon Vorgesetzte, die nicht so glücklich mit allem waren, 

weil die selber Druck von oben kriegen und dir den Druck weitergeben. Und im Ver-

gleich zu dem war jeglicher Druck, den ich bei der Uni gekriegt habe, relativ leicht. Also, 

man weiß zwar noch, man hat was im Hintergrund, aber das bringt einen jetzt nicht um.  

52 I: Okay. Würdest du sagen, es gibt reale Vorbilder oder mediale Vorbilder, die dich 

motivieren? (5) In Bezug auf das Studium jetzt.  

53 B: Im Bezug auf das Studium nicht, nein.  

54 I: Nein? Okay. Im Bezug auf deine Karrierewahl oder quasi gibt, also, ich weiß nicht, 

also das klassische Beispiel wäre jetzt, jemand studiert Jura und hat irgendeinen super 
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inspirierenden Prof, der einen, weiß ich nicht, motiviert, keine Ahnung, gut in dem Fach 

zu sein, weil man vielleicht, weiß ich nicht, ja, also es reicht einfach schon, dass man 

die Inspiration hat. Gibt es da Personen?  

55 B: Du meinst jetzt von der Fakultät, dass ich einen Prof hätte, wo ich sage/  

56 I: Ja, das war jetzt nur ein Beispiel. Du kannst auch sagen Oma oder Mama, Papa, 

Geschwister.  

57 B: Von der Berufswahl nicht, nein.  

58 I: Okay, gut. Dann, angenommen, okay, hast du schon so eine Prozent/, also könntest 

du mir jetzt sagen, wie wahrscheinlich es ist, dass du in den Master gehst?  

59 B: Fünfzig, fünfzig.  

60 I: Fünfzig, fünfzig? Ist kein Problem.  

61 B: Ist natürlich auch abhängig davon, wie gesagt, Pragmatismus. Man bewirbt sich auf 

beides und guckt dann, was einem am meisten zusagt. Kann genauso gut sein, dass 

man mit dem Bachelor jetzt überhaupt nicht die Stellen kriegt, die ich jetzt dann zum 

Beispiel anstrebe und dass man dann sagt: „Okay, dann quälst du dich halt noch im 

Master.“  

62 I: Okay. Was würdest du denn sagen, angenommen jetzt unabhängig davon, ob du jetzt 

einen Bachelor oder Master hast, was wäre denn dein Traumberuf, in dem du mal/ Also, 

du kannst jetzt wirklich dir irgendwas aussuchen, was dich interessiert. Was wäre so 

das, wo du mal ankommen wollen würdest?  

63 B: Das habe ich nicht.  

64 I: Hast du nicht?  

65 B: Nein.  

66 I: Okay. Gibt es denn Tätigkeitsfelder, die dich interessieren? Du hast gerade schon so 

ein bisschen Unternehmenskooperation gesagt. Gibt es da noch/  

67 B: Ja, sowas würde mich auf alle Fälle interessieren. Also, Unternehmenskooperation, 

das klingt immer so ein bisschen hochgestochen, aber vielleicht so kleineres, mittleres 

Management, da mal rein. Aber ich sage mal, Medien oder ganz normaler Bankkauf-

mann mit Beratung wäre auch okay für mich. Ich bin da nicht so strebsam, das to the 

Top und keine Freizeit mehr, sondern eher: Das reicht. Das reicht und ist gut.  
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68 I: Meinst du mit Unternehmenskooperation M and A oder Fusionierung oder Koopera-

tion von Unternehmen mit der Uni oder, also was, mit wem kooperieren die Unterneh-

men?  

69 B: Unternehmenskooperation, also Unternehmen untereinander. Also, da geht es 

schon um also Acquisitions, also kaufen oder Merching oder wirklich einfach nur eine 

Kooperation, wenn Daimler und Toyota jetzt zusammengehen und sagen: „Wir kaufen 

jetzt von dem einen Zulieferer gemeinsam, damit wir eine höhere Verhandlungsmacht 

haben.“  

70 I: Okay. Was wären denn Positionen, also Berufe, die, ich versuche gerade, die Frage 

gut zu formulieren, um quasi, M und A ist ja halt jetzt auch ein eigenes Fachgebiet, aber 

was für eine Position oder was für einen Beruf müsste man haben, um eben das zu 

machen?  

71 B: Was für einen Beruf?  

72 I: Also quasi, ja, wie, wenn ich jetzt quasi die rechtliche Seite von M und A, also Merches 

und Acquisitions, durchleuchten möchte, quasi die Verträge und so, dann müsste ich ja 

quasi Jurist sein in einer, das wäre wahrscheinlich Großanwaltskanzlei. Was wäre das 

bei der wirtschaftlichen Seite, was dich dann interessieren würde?  

73 B: Puh, ich weiß gar nicht, ob es dafür eine genaue Unternehmens- beziehungsweise 

Berufs-, Quatsch, nicht Unternehmens-, Berufsbezeichnung gibt. Das ist eigentlich eine 

Management-(Situation? ), wo du sagst: „Okay.“ Zum Beispiel Karstadt, Galeria Kauf-

hof, was wir jetzt haben: „Welcher Standort bleibt? Welche Mitarbeiter bleiben? Welche 

Zulieferer behalten wir, welche stoßen wir ab? Wie machen wir das in Zukunft mit dem 

Einkauf, dass wir unsere Verhandlungsmacht optimal ausnutzen?“ Ich wüsste jetzt 

nicht, wie ich das betiteln sollte.  

74 I: Ja, es wäre irgendwie so eine Management, also ich/  

75 B: Ja, genau. Weil das ist jetzt nicht, Jurist weiß jeder was gemeint ist. Management ist 

ja ziemlich/  

76 I: /breit, ja. Gäbe es einen Wunscharbeitgeber?  

77 B: Nein.  

78 I: Okay. Was für Werte wären dir denn wichtig bei einem Arbeitgeber?  
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79 B: Das ist eine gute Frage. Wie gesagt, bis vor kurzem bei der Allianz gearbeitet und 

an jeder Stelle, wo es mir möglich war, habe ich gesagt, dass ich Spekulationen auf 

Getreide und sowas nicht so cool finde. Das hat sich aber auch ziemlich geändert. Also 

das ist eigentlich sowas, sowas moralisch ethisches, dass man seinen Anlegern gefällt 

ist cool, aber nicht um jeden Preis. Sowas wäre mir eigentlich wichtig. Vielleicht auch 

sowas, so Fairtrade-Schiene oder wir müssen jetzt nicht unbedingt beim Dieselgate 

mitgespielt haben. Sowas wäre mir wichtig.  

80 I: Irgendwas/ Sorry?  

81 B: Ja, wobei ich auch kein Freund bin von der totalen Verteuflung. Also, wenn man zum 

Beispiel sagt, wo wir gerade von Volkswagen reden, Neustart und man kann irgendwie 

Teil sein von diesem Neustart, bin ich da immer eher ein Freund von als von einer 

kompletten Boykottierung.  

82 I: Okay. Unternehmenskultur-mäßig, gibt es da Vorstellungen, die ein Unternehmen 

haben oder erfüllen sollte, damit es für dich attraktiv ist?  

83 B: Es sollte kein McKinsey oder sonstige Unternehmensberatungsstruktur sein, wo man 

das Gefühl hat, okay, wenn ich nicht meine siebzig Überstunden mache, Überstunden 

wohlgemerkt, also zu den normalen fünfzig im Vertrag, werde ich gefeuert. Da habe ich 

zum Beispiel überhaupt keine Lust darauf. Ich finde Familienbetriebe immer cool, des-

wegen wäre auch ein kleiner Betrieb ganz in Ordnung, wobei allgemein einfach, die 

vernünftig mit ihren Mitarbeitern umgehen, die sozialverträgliche Pläne haben, wenn es 

mal nicht so schlecht läuft. Sowas wäre mir wichtig.  

84 I: Gut. Das war jetzt so quasi die Berufseinstiegsschiene. Jetzt nochmal ein paar letzte 

Fragen zum Master. Du hast drei aufgezählt, welcher wäre der Attraktivste?  

85 B: Kann ich zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht sagen.  

86 I: Okay, gut. Dann sind wir jetzt auch mal so ein bisschen bei den beruflich, wir nennen 

es einfach mal Manager ganz, also dass wir beiden jetzt wissen, worüber wir reden. 

Was wären denn so vier Aufgabenfelder aus, also oder konkrete Tätigkeiten, die ein 

Manager macht, der eben im Bereich M und A arbeitet?  

87 B: Konkrete Aufgaben? Ich arbeite gerne mit Zahlen. Ich glaube, das kommt auch durch 

meine Bankkaufmanntätigkeit. Dementsprechend wäre das, glaube ich, auch so mein 

Gebiet, wo ich gerne hin würde. Also Finanzierung oder allgemeine Abschreibungstä-

tigkeiten, betriebsverträgliche Abschlüsse, Controlling, solche Sachen.  
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88 I: Okay. Also, es ist nicht schlimm, wenn du nicht mehr sagen kannst. Aber also jetzt 

einfach, fällt dir noch was ein, was so dich ansprechen würde oder welche Tätigkeiten 

du dann sehr wahrscheinlich da machen würdest?  

89 B: (5) Wie gesagt, entweder das finanzielle Controlling oder Personal.  

90 I: Aber also noch, quasi noch konkreter? Abschlüsse, an Abschlüssen arbeiten?  

91 B: Ach so, also konkrete Tätigkeiten?  

92 I: Genau, konkrete Tätigkeiten.  

93 B: Okay. Einerseits ist das dann ja immer das Treffen mit deinen verschiedenen Abtei-

lungen, mit den Abteilungsleitern. Okay, wie führt ihr diese Abteilung? Warum sind die 

Kosten so explodiert? Warum haben wir so Raten da und da? In welchem, sowas würde 

ich zum Beispiel gerne machen, weil das hat auch immer so eine menschliche Kompo-

nente, dass ich mit anderen Menschen ins Gespräch komme. Was auch cool wäre, 

wäre vielleicht Einkauf, weil ich habe halt meine Bankkaufausbildung und neunzig Pro-

zent davon ist halt Verkauf. Und das ist dann halt, fand ich auch immer cool, auf einer 

Ebene über bestimmte Dinge sprechen, verhandeln und dann einen gemeinsamen 

Punkt finden, wo beide sagen können: „Okay, ist cool“, aber auch gelernt haben, zu 

sagen: „Okay, wir kommen hier nicht zusammen. Ciao.“ Sowas würde ich auch cool 

finden.  

94 I: Okay. Noch was gerade, oder?  

95 B: Das Problem ist, wenn ich anfange, wir haben jetzt schon Controlling, wir haben 

schon Sales und Acquisitions oder was auch immer, es wird alles ein bisschen breiter, 

also ich (habe da noch? ) ein großen Fragezeichen.  

96 I: Okay, okay. Aber also hätte ja, das war jetzt eher die Nachfrage, ist da noch irgend-

was, was du sagen möchtest, was dich interessiert?  

97 B: Ja, interessieren tut mich fast alles.  

98 I: Okay, das ist auch eine Aussage. Angenommen in dieser Position würdest du ein-

steigen, wie hoch würdest du deine Arbeitszeit schätzen, pro Woche in Stunden?  

99 B: Fünfzig bis sechzig.  

100 I: Fünfzig bis sechzig, okay.  
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101 B: Also, die Tätigkeiten, die ich kenne, die sind meistens keine vierzig Stunden, so ge-

rade das, wo ich sage, da willst du hin, aber da musst du auch die Bereitschaft haben, 

fünfzig, sechzig Stunden zu arbeiten. Muss jetzt aber nicht siebzig, achtzig sein von 

anderen Unternehmen.  

102 I: Okay. Wie hoch/ Also, die nächste Frage ist, wie hoch schätzt du das Berufsprestige 

eines Managers ein?  

103 B: (lacht) Okay. Es kommt darauf an, wo man unterwegs ist. Ich glaube, bei Akademi-

kern ist das immer so: „Okay, cool, der ist Manager.“ In meinem kulturellen Bereich, wo 

ich jetzt aufgewachsen bin, ist das meistens: „Ja, die scheiß Manager da oben, die 

bauen Scheiße und wir müssen dafür haften.“ Ich komme gerade aus einer Region, wo 

zum Beispiel Volkswagen ganz groß ist. Das macht gerade richtig Spaß, wenn man auf 

Manager zu sprechen kommt.  

104 I: Okay, wenn, es gibt ja, ich weiß nicht, ob du die kennst, es gibt die Allensbacher 

Berufsprestigeskala, wo halt Berufe gerankt werden nach, ja, also diese Top one 

hundred der Berufe, die halt nach Ansehen in der Bevölkerung gerankt werden. Wo 

würdest du da den Manager, jetzt unabhängig von der, von der Branche, sehen?  

105 B: Top hundert Berufe, wer hat das, also nach Querschnitt der Gesellschaft?  

106 I: Genau, ja.  

107 B: Irgendwo in den 25-ern?  

108 I: Okay, gut.  

109 B: Also 25 oder sagen wir allgemein ab 25 runter. Da würde ich sagen, oberstes Viertel.  

110 I: Okay. Kennst du Personen, die im Management Personen sind, persönlich?  

111 B: Die man als solche bezeichnen könnte, ja, an der Bank.  

112 I: Okay, wie viele?  

113 B: Kennen, gesprochen haben, Bekannte?  

114 I: Persönlich, also schon, weiß ich nicht, engerer Bekanntenkreis. Also jemand, der sich 

jetzt nicht wundern würde, wenn du dich da meldest.  

115 B: Drei.  
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116 I: Okay. Gut, dann kommen wir jetzt zum Thema Praxiserfahrung. Wie viel Praxiserfah-

rung/ Okay, du hast eine Ausbildung gemacht, dann können wir dir vor dem Studium 

eigentlich schon mal abschließen. Oder hast du noch andere für dich wichtige Praxiser-

fahrungen vor dem Studium gemacht?  

117 B: Nur Studentennebenjobs.  

118 I: Okay, und was waren das für welche?  

119 B: Schüler/ (unv. ) Jobs. Das war immer so ein, ja, so kleinere Sachen, in einem Kiosk 

oder sowas, wo du dann auch als, also wo ich dann auch eingesetzt wurde: „So, mach 

mal die Bestellung“, oder sowas. Also jetzt nicht so ein kleines Eck-Ding, sondern ein 

bisschen größer.  

120 I: Okay. Wie viel Praxiserfahrung hast du IM Studium gesamt?  

121 B: Ein Jahr war ich jetzt quasi für Digitalisierung bei der Allianz hier in Münster zustän-

dig.  

122 I: Ah, okay. Würdest du sagen, das hat dich in deiner Berufswahl bestätigt?  

123 B: Ist schwierig, das in Einklang zu bringen, weil das ja jetzt ein ganz anderer Bereich 

ist und weil die Tätigkeit einem eigentlich eher so den Schleier von den Augen genom-

men hat, wie weit bestimmte Unternehmen sind in Deutschland, was Digitalisierung 

angeht, was man gerade als junger Mensch ein bisschen belächeln kann. Das hat mich 

weder bestätigt noch hat es mich irgendwie davon abgelenkt, also von der Berufswahl.  

124 I: Okay, wie würdest du das/ War das so was ein Jahrespraktikum, oder?  

125 B: Nein, das war schon eine Werksstudentenstelle.  

126 I: Okay. Wie würdest du das dann bewerten, also in Hinblick auf deine Karriere?  

127 B: Ich hasse den Satz selber, aber es ist halt ganz gut für den Lebenslauf, wenn man 

das schreiben kann, gerade wenn man da auch noch ein Empfehlungsschreiben von 

denen mitbekommen hat, weil Allianz ist eine Firma, mit der alle was anfangen können. 

Ist jetzt aber nicht so, dass das irgendwie der Karriere-Booster schlechthin wäre.  

128 I: Okay. Und für dich selber so, für die Entscheidungsfindung, wie es weitergehen soll?  

129 B: War das ganz gut.  

130 I: Okay.  
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131 B: Wirklich, weil man, weil man das Gefühl hatte: Okay, ich mache da wieder was, was 

anderen Leuten hilft, was anderen Leuten weiterbringt, was auch die Firma weiterbringt, 

wo man sich selber einarbeiten kann und ist noch selbstgesteuert. Wo man selber ma-

nagen konnte: Okay, wie mache ich meine Zeit? Wie helfe ich denen am besten? Das 

war ganz cool. Und weil das über verschiedene Teilbereiche ging, einmal über Digitali-

sierung in den Agenturen, aber auch Marketing für die Geschäftsstelle an sich.  

132 I: Aber hat das so quasi deine Karrierepläne, abgesehen davon, dass es jetzt im Le-

benslauf ist, irgendwie beeinflusst, also die Richtung?  

133 B: Nein.  

134 I: Okay. Gut, dann war das jetzt der Part zum Thema Karriere. Nicht wundern, jetzt 

kommt so ein kleiner Cut., es geht nämlich jetzt weiter mit, du hast ja auch schon Me-

dien angesprochen, deswegen kommen wir jetzt zum Medienpart. Welche Medien hast 

du in der vergangenen Woche genutzt?  

135 B: Alles.  

136 I: Alles? Okay.  

137 B: Fernsehen ein bisschen weniger, wenn Fernsehen dann aber Öffentlich-rechtliche. 

Also, die Tagesschau gucke ich relativ häufig, ich schaffe es nicht jeden Tag, aber re-

lativ häufig. Wobei sonst höre ich mir halt den Podcast bei Spotify an über die Nach-

richten, genauso wie Podcast über Wirtschafts- und Gesellschaften, sehr guter Po-

dcast, den ich empfehlen kann bei Spotify. Aber war die Frage Nachrichten oder Me-

dien?  

138 I: Medien, also hier wäre jetzt auch Facebook, Instagram, Netflix, Fernsehen. Also alles, 

was dir gerade so einfällt.  

139 B: Okay, also Instagram weniger, weil ich den Sinn von Instagram noch nicht ganz ver-

standen habe. Twitter auf jeden Fall, ist gerade mit Chemnitz interessant und der Wir 

sind mehr Kampagne. Facebook auch weniger, wobei da mache ich eine Betreuung 

von einer Internetseite eines kleinen Geschäfts, wo ich deswegen häufiger da sein 

muss, aber jetzt nicht so im privaten Gebrauch. Reddit, falls das irgendwie wichtig ist, 

also sowas, sehr viele Internetmedien, sehr viele früher Printsachen, also sowas wie 

Spiegel, Zeit, solche Artikel lese ich häufig. Zeitung fast nicht, Fernsehen weniger und 

dann kommen halt Streamingdienste.  

140 I: Kommen bei/  
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141 B: Ich hoffe, ich vergesse nichts.  

142 I: Nein, das war schon gut. Kommen wir jetzt mal so zum, Richtung, in Richtung audio-

visuelle Medien. Du hast ja schon Streaming angesprochen und Tagesschau. Was hast 

du da so, was sind deine audiovisuellen Lieblingsmedien quasi? Also, ja, wie gesagt, 

Tagesschau wäre was, Streaming wäre was, YouTube.  

143 B: Okay. Tagesschau in der Tagesschau App, auf jeden Fall. Netflix, ein, zwei Serien, 

also jetzt gerade schaue ich wieder Breaking Bad durch, weil also das halt nicht so billig 

produziert ist, wo ich nicht das Gefühl habe, die haben Schauspieler von der Straße 

genommen und die da hingesetzt und sagen, und gesagt: „Sag mal den und den Satz“, 

sondern was ein bisschen Productionvalue hat. Ja, und YouTube, wenn das angeht, so 

ein, zwei Internetsender, keine kleinen YouTuber, also kein „ich war gerade bei DM und 

habe das und das gekauft“, sondern wo ich irgendwie das Gefühl habe: Okay, da 

nimmst du was mit aus der Nachrichtenszene. Das ist es, glaube ich, eigentlich.  

144 I: Okay, Kino?  

145 B: Dreimal letzte Woche.  

146 I: Dreimal letzte Woche?  

147 B: Ich glaube schon.  

148 I: Das ist ja schon ordentlich. Was hast du geguckt?  

149 B: BlacKkKlandsman.  

150 I: Okay, habe ich gestern Abend gesehen.  

151 B: Sehr guter Soundtrack.  

152 I: Ja.  

153 B: The Incredibles zwei. Der lief in der Sneak, aber dank Sneak-Tipp kann man immer 

ganz genau sagen was darin vorkommt. Und weswegen war ich letzte Woche im Kino? 

Da habe ich irgendwas mit meiner Freundin geguckt. (5) Ja, klar, Christopher Robin. 

War ein (Disneyfilm? ), also nicht so politisch.  

154 I: Okay. Du hast ja gerade schon so Serien angesprochen. Wo hast, bei welchen 

Streaming Anbietern hast du einen Account?  

155 B: Netflix und Amazon.  
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156 I: Okay. Und dann sehr wahrscheinlich auch Spotify oder wo hörst du Podcasts?  

157 B: Ja, auf Spotify.  

158 I: Okay, noch andere? Deezer, Napster, irgendwas?  

159 B: Nein.  

160 I: Okay. Dann kommen wir jetzt mal ein bisschen zu Serien. Du hast ja gerade schon 

was angesprochen. Was wären deine Lieblingsserien?  

161 B: Breaking Bad, Brooklyn Nine-Nine, Better Call Saul zurzeit, Vikings. Auf Witcher bin 

ich sehr gespannt. Preacher. (9) Ich bin mir gerade nicht sicher, wie es heißt. Der Wis-

senschaftler produziert vom Family Guy Macher, Cosmos, das habe ich zum Beispiel 

sehr genossen. Das ist so mit Neil deGrasse Tyson. Das ist dieser schwarze Wissen-

schaftler aus den USA, der irgendwie alles erklären kann.  

162 I: Ah, okay, ja, jetzt weiß ich es, ja.  

163 B: Das ist eine sehr gute, also so Dirty Money finde ich sehr cool. Ja, das wäre es halt. 

Früher war Simpsons, falls das irgendwie wichtig ist.  

164 I: Okay, gut. Grenzen wir das mal so ein bisschen ein, jetzt auf Serien, die/  

165 B: House of Cards bis vor Kevin-Gate.  

166 I: Bis vor Kevin-Gate, okay. Filtern wir mal so ein bisschen die Serien. Welche von 

diesen Serien, die du genannt hast, würdest du sagen, sind relativ realistisch, spielen, 

sagen wir mal, nach 1944 und zeigen auch die Charaktere in ihren, weiß ich nicht, Be-

rufen? Also, House of Cards wäre jetzt das beste Beispiel.  

167 B: Ja, wobei das ist halt relativ. Wie wahrscheinlich ist das, dass jemand so korrupt ist 

und trotzdem ins Weiße Haus kommt, indem er, weiß ich nicht, also so viel Vertrauen 

habe ich dann doch noch in die Welt und die Menschheit, dass ich denke, Game of 

Thrones ist noch wahrscheinlicher als dass Frank Underwood es tatsächlich halt zum 

Präsident geschafft hätte.  

168 I: Donald Trump?  

169 B: Ja. Der hat jetzt niemanden vor den Zug gestoßen, glaube ich. Also, das ist dann 

nochmal eine andere Komponente oder/  

170 I: Dann paraphrasiere ich das mal eben so ein bisschen. Also/  
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171 B: Aber du hast schon recht. Also, ich hätte jetzt wahrscheinlich auch gesagt House of 

Cards. Vikings fällt natürlich, fällt raus wegen dem Zeitlichen. Breaking Bad in bestimm-

ten Sachen, weil ich immer denke, Umstände bringen Menschen immer dazu, Sachen 

zu machen, die man sonst vielleicht nicht für möglich gehalten hätte von den Menschen, 

wo es um Breaking Bad ja eigentlich geht. Ja, genauso wie, genauso wie Better Call 

Saul, wo es ja auch eigentlich darum geht, dass ein eigentlich guter Anwalt oder ver-

meintlich guter Anwalt immer mehr zum Trickbetrüger (gaunt? ) Verbrecher wird.  

172 I: Dirty Money hattest du, glaube ich, auch noch, ne?  

173 B: Das ist ja Realität. Das ist ja eine Dokumentation über reale (unv. )  

174 I: Ach ja, stimmt. Ja, okay, Sorry. Ich habe bei dem, ich verwechsle das immer mit 

irgend so einer anderen Sache. Also, ich kann natürlich nicht alle Serien geguckt haben.  

175 B: Alles gut. Kann man auch nicht.  

176 I: Aber stimmt, okay. Jetzt habe ich das auch wieder auf dem Schirm.  

177 B: Also, Dirty Money und Cosmos wäre bei der Aufzählung jetzt raus, weil das ist halt 

Realität. Das eine ist Physik und das andere ist halt reale Fälle (unv. )  

178 I: Aber lassen wir Dirty Money trotzdem mal drinnen. Noch was auf der Liste, was dir 

gerade einfällt?  

179 B: Nein.  

180 I: Okay.  

181 B: An Serien jetzt, ne?  

182 I: Genau. Also oder an denen, die du guckst, wo auch, die dich interessieren.  

183 B: Nein, das ist es eigentlich ziemlich. Das reicht auch schon. Mehr Zeit habe ich auch 

nicht.  

184 I: Ja, nein, ist ja schon, nimmt ja auch echt viel Zeit in Anspruch.  

185 B: Ja, deswegen.  

186 I: Nehmen wir mal raus Better Call Saul hattest du gesagt, Dirty Money lassen wir auch 

mal drinnen, weil es ja auch dramaturgisch schon aufgebaut ist und, was hattest du 

noch? House of Cards?  

187 B: Ja.  



D. Transcripts 

 105 

188 I: Okay, wie weit hattest du, also wie viele Staffeln hast du jeweils gesehen? Bei House 

of Cards hattest du das ja schon gesagt. Bis zu welcher Staffel, wann ist das passiert?  

189 B: Das ist jetzt bis zur, also alle vier durch. Jetzt kommt die fünfte nur noch mit Robin 

Wright, also seiner Frau. Die werde ich auch gucken. Dirty Money gibt es jetzt eine 

Staffel, die habe ich komplett geguckt. Die kann man auch sehr gut hintereinander weg 

gucken, gerade die letzte Folge, die über einen gewissen amerikanischen Präsidenten 

geht. Und Better Call Saul bis gestern, gestern kam eine neue Folge.  

190 I: Okay. Also auch alle?  

191 B: Ja.  

192 I: Okay. Was würdest du sagen, was dich an den, also, wir reden jetzt immer über diese 

drei Serien, wenn ich dich jetzt quasi frage, was reizt dich an der Serie, dann darfst, 

kannst du zu jeder einmal kurz sagen, warum du die spannend findest oder gut. Okay. 

Was reizt dich an der Serie?  

193 B: Fangen wir an mit House of Cards. House of Cards finde ich die erste Staffel am 

besten, weil ich finde, das mag ich auch an Serien am liebsten, was viele immer als 

langweilig empfinden, so Hinterzimmer-Dialoge über politische Vorgänge, wessen Un-

terstützung man sich sichern kann und wie man es noch irgendwie deichseln kann, zum 

Beispiel eine Mehrheit zu gewinnen, gerade die Szenen, wo man da sitzt. Und die ha-

ben jeden Wähler, sei es jetzt, also ich weiß nicht, ob es in der ersten Kammer, zweiten 

Kammer oder was auch immer war, auf so kleinen Kärtchen und dann einfach ein Whi-

teboard: „Yes or No“, und dann wird wirklich geguckt: Okay, wie kriegen wir die Mehrheit 

zustande? Hey, der und der will irgendwie noch, dass ein Kraftwerk in seinem Bezirk 

gerettet wird. Wenn wir das irgendwie zustande kriegen, haben wir seine Stimme. Und 

wie sowas im Hinterzimmer gedeichselt wird finde ich cool, genauso wie Gespräche 

zwischen zwei Bossen, zum Beispiel Unionchef und Frank Underwood, die dann über 

bestimmte Sachen reden und der Unionchef organisiert dann einen Streik, um Frank 

Underwood zu helfen. So Hinterzimmer-Politik finde ich ganz cool, aber halt auch das 

Große, wo man irgendwie versucht, die Masse zu beeinflussen mit ein, zwei Interviews, 

dass man sagt: „Das war richtig schlecht für euch und das geht euch in die Portemon-

naies oder verschlechtert eure Arbeitsbedingungen, aber wählt das mal bitte.“ Und ir-

gendwie kriegt man es mit den richtigen Worten und den richtigen Argumenten tatsäch-

lich hin, dass es passiert. Das wäre bei House of Cards. Bei Better Call Saul und Brea-

king Bad ist es halt dieses, man schafft es immer wieder, dass man eigentlich im Grü-

nen ist und doch durch Gier, Machtlust oder was auch immer schafft man es, das zu 
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korrumpieren, zu zerstören oder dadurch, dass man vor so eine Wand gestellt wird, wie 

es jetzt zum Beispiel Krebs ist und der Stolz, der dann zusammenspielt, Gelder nicht 

anzunehmen und dann was offensichtlich Illegales zu machen, wo man komplett weiß, 

das ist falsch und wo auch das ganze Leben gegen steht, aber man macht es dann 

trotzdem, weil man einfach in der Situation ist. Und da glaube ich auch fest daran, dass 

man Menschen zu fast alles bringen kann, wenn man in der richtigen Situation ist. Und 

bei Dirty Money, ich finde es einfach cool, wenn Leute, wenn solche Geschichten re-

daktionell sehr gut aufgearbeitet sind, dass sie jeder verstehen kann, von beiden Seiten 

beleuchtet werden, bei Dirty Money finde ich es sehr gut, dass, da gibt es gerade so 

eine Payday-Loan Folge, wo dann beide Seiten zu Wort kommen und man sich selber 

ein Bild machen kann, man aber selber genau sagen kann: „Okay, ihr habt eine richtig 

harte Bauernfängerei betrieben und richtig viele Leute um ihr Erspartes betrogen“, so-

was finde ich ganz interessant, also wenn man einfach Abgründe der Menschheit re-

daktionell mal aufgearbeitet bekommt.  

194 I: Weißt du gerade noch so grob, wann du mit denen jeweils angefangen hast, den 

Serien?  

195 B: Dirty Money viel im Zug, deswegen war das immer so hier eine Folge, da eine Folge. 

Wobei ich glaube, das ging echt in einer Zeit, wo ich viel im Zug saß und/  

196 I: Also jetzt so vor zwei Jahren, vor, ich weiß nicht, wann das rausgekommen ist?  

197 B: Ah, ich glaube, vor einem Jahr. Vor einem Jahr. Better Call Saul ist ja nicht so alt, 

seit Start habe ich das geguckt, weil riesen Breaking Bad Fan. Und House of Cards, ich 

glaube, sobald die zweite oder dritte Staffel rauskam. Das war ja früher, glaube ich, Sky 

exclusive und dann wurde es, kam es bei Netflix und da habe ich es dann geguckt.  

198 I: Wie bist du auf die Serien aufmerksam geworden?  

199 B: House of Cards, das ist eine gute Frage. Ich weiß nicht, ob es mir ein Freund emp-

fohlen hat oder ob ich darüber gelesen habe. Also, ich habe auch früher in einer Vide-

othek gearbeitet und seitdem bin ich irgendwie sehr stark mit Filmen und Serien drinnen 

und schaue mir auch dauernd Podcasts und Serien dazu an oder produzierte Formate 

dazu. Ich weiß nicht, ob ich es da gehört habe oder von Freunden. Dirty Money wirklich 

nur durch Netflix Thumbnail und: „Okay, klingt cool. Ich schaue es mir mal an.“ Ein, zwei 

Folgen geguckt und gesagt: „Holy Shit, gibt es Abgründe in der Menschheit, wenn es 

um Geld geht.“ Also, ja.  

200 I: Okay. Guckst du/  
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201 B: Ist schwer zu sagen, wo genau Punkt, Stichtag X war, wo man das angefangen hat.  

202 I: Nein, nein, das geht nur so grob darum. Schaust du lieber alleine oder in Gesell-

schaft?  

203 B: Lieber in Gesellschaft, weil ich sehr gerne am Ende darüber diskutiere.  

204 I: Okay, worüber diskutiert ihr dann?  

205 B: Ob das nachvollziehbar ist, ob, aus welcher, aus welcher Perspektive man das viel-

leicht für richtig also begutachten kann. Also, ein Mensch macht was Illegales, aber der 

macht nur was Illegales, um fünfzig Arbeitsplätze zu retten so. Da denke ich so: Ja, 

natürlich ist das illegal und gegen das Gesetz, aber er will halt irgendwie nur dafür sor-

gen, dass die nicht alle auf der Straße landen und die haben auch alle Finanzierungen 

zu bezahlen. Und über sowas rede ich ganz gerne beziehungsweise Dirty Money auch 

manchmal einfach, wie krass das ist, wie unglaublich krass das ist, wenn einfach aus 

einer/ Da gibt es eine Folge über Ahornsirup. Man denkt so: Ahornsirup, was kann es 

da schon großartig sein? Aber (dann hörst du? ) es gibt da eine richtige Mafia, weil das 

quasi braunes Gold ist, wo dann Lagerhäuser einfach ausgeräumt wurden mit dem 

Zeug und Fässer mit anderen Inhaltsstoffen da reingestellt werden, damit keinem auf-

fällt, dass das geklaut wurde. Und im Endeffekt ist es halt Ahornsirup und du denkst so: 

Wie kann das sein? Sowas ist ganz interessant und darüber diskutiere ich halt gerne.  

206 I: Habt ihr auch schon mal so, also bei Dirty Money ist jetzt raus, aber sagen wir mal, 

bei House of Cards über wie realistisch das ist diskutiert?  

207 B: Klar. Aber das ist dann meistens mit ein, zwei Sätzen erledigt, so von wegen, eine 

Person, die so in der Öffentlichkeit steht und du schmeißt eine Person vor den Zug und 

dein irgendwas, ich weiß gar nicht mehr, was das war, dein Vater war im Bürgerkrieg 

oder dein Urgroßvater war im Bürgerkrieg, dein Vater war auch irgendwie ein halber 

Nazi und du landest trotzdem im Weißen Haus, obwohl das passiert, obwohl das pas-

siert, obwohl deine Frau eine Geliebte hat, wo ich spätestens sage: „Damit haben Ame-

rikaner ein Problem. Ist ja okay, dass du jemanden umbringst, aber dass deine Frau 

eine Geliebte hat? Oh no.“ Ja, schon oft darüber gesprochen, wie realistisch das ist, 

aber also wie gesagt, ich denke, ich bin dann immer in der Perspektive, nein, kann ich 

mir nicht vorstellen, dass die Welt so kaputt ist, will gerade im Internetzeitalter, wo du 

alles von jedem weißt oder keine Ahnung, der Typ ist auch homosexuell, als ob man 

das geheim halten könnte 2018. Und ja, wobei es halt auch andere gibt, die sagen: 

„Könnte sein.“  
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208 I: Okay. Gibt es in, wenn ich das richtig verstehe, Dirty Money ist so jede Folge ein 

anderes Thema?  

209 B: Ja, genau. (Anthologie? ) nennt man das, glaube ich.  

210 I: Ja, genau. Sind die Charaktere gleich?  

211 B: Nein.  

212 I: Okay, die ändern sich auch.  

213 B: Das ist immer Fragen, die aus dem Off gestellt werden an Personen, die wirklich im 

Zentrum des Interesses sind und die beantworten dann diese Fragen. Aber das ist nicht 

so, dass du einen Sprecher hast, der dich durch alles führt oder so, ja.  

214 I: Okay, gut. Gibt es, dann beschränken wir uns mal auf Better Call Saul und House of 

Cards, hast du Lieblingscharaktere in den Serien?  

215 B: Mike, Better Call Saul, vielleicht auch als Breaking Bad bekannt. Und in House of 

Cards, (11) da ist es eher das Zusammenspiel, glaube ich. Da könnte ich jetzt nicht 

sagen, den und den finde ich am besten.  

216 I: Angenommen, du müsstest dich jetzt aber entscheiden?  

217 B: Doug, glaube ich.  

218 I: Ganz kurz, das ist?  

219 B: Doug ist der Assistent von Frank Underwood, der ihn quasi bei allem begleitet, der 

quasi erst nur sein Sekretär ist und dann irgendwie Chief of Staff vom Weißen Haus am 

Ende. Was beide in, also was Mike und Doug beide zusammen haben, ist ein sehr 

hohes Maß an Professionalität, sehr frei von Emotionen, sondern einfach man macht 

den Job hat und nicht so illegal. Ich mag gerne, wenn Leute rational handeln, also wenn 

die überlegen, was sie tun und nicht einfach aus Emotionalität so, Walter White macht 

das zum Beispiel gerne, einfach irgendeinen Bullshit, der einen noch tiefer reinreißt. 

Also, deswegen mag ich die beiden Charaktere sehr gerne.  

220 I: Okay. Wie sind die beiden Charaktere inszeniert, also von der Produktion? Wie, ja, 

wie werden die dargestellt? Was würdest du, wie würdest du das beschreiben?  

221 B: Beide sehr ruhig. Da wird nicht viel diskutiert. Wenn was gesprochen wird, dann hat 

das immer was mit dem Thema zu tun, was auch gerade besprochen wird, was halt 

auch der Sache dient. Ein sehr hohes Maß der Loyalität, würde ich sagen, gerade bei 
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Doug. Wobei bei Doug nimmt das halt schon zu starke Züge an. Also, ich finde Zusam-

menarbeit und Loyalität sehr wichtig, auch im beruflichen Leben, aber irgendwo muss 

man halt sagen: „Okay, es reicht jetzt.“ Den Sprung schafft Doug zum Beispiel nicht, 

Mike schon. Wobei, ja, ist egal. Ja, beide sehr ruhig, beide sehr professionell, aber halt 

jetzt nicht irgendwie immer im Zentrum der Aufmerksamkeit.  

222 I: Würdest du sagen, dass die Vorbildcharakter haben?  

223 B: Naja, beide bringen Menschen um, also von daher eher nicht. (lacht) Wobei, Profes-

sionalität und das Fachwissen über das, was man tut, finde ich schon immer faszinie-

rend. Also gerade bei Mike, wenn man, der ist halt in Anführungszeichen nur Sicher-

heitsbeauftragter, aber der denkt halt auch an Sachen, wo neunzig Prozent der Sicher-

heitsbeauftragten nicht dran denken würden. Und wenn man das adaptiert auf jegliche 

Tätigkeit, ist das ja eigentlich das große Ziel, was man hat, dass man alles bedenkt und 

nicht nur aus so einer schnellen Kurzschlussreaktion sagt: „Die und die Sache“, aber 

man vergisst die, mehr als die Hälfte.  

224 I: Was würdest du sagen, wie klischeehaft die beiden Charaktere dargestellt sind?  

225 B: Das ist schwierig, weil man als klischeehaft ja immer eher die Leute bezeichnet, die 

sehr laut sind, die sehr, sowas wie Saul, so verkäuferisch, weil das ist der schmieriger 

Verkäufer. Wobei ich denke, es gibt auch dieses zweiter oder second Banana Klischee, 

der, der immer ein bisschen ruhiger ist. Darauf würde ich die, glaube ich, schon gut 

passend benennen, alleine schon, dass man zwei Serien hat, wo es ähnliche Charak-

tere gibt. Die sind schon ziemlich klischeehaft. Kann man schon sagen.  

226 I: Auch so vom Berufsmäßigen her? Würdest du, die Berufe, die die ausüben, sind die 

sehr klischeehaft dargestellt?  

227 B: Das ist schwierig, weil man nicht so viel weiß über Assistenten, weil je nachdem, ob 

du jetzt eine Romcom guckst oder ob du jetzt eine Dramaserie guckst, kann so ein 

Assistent sehr verschieden sein. Mike ist ein alter Cop, die sind immer gleich. Also ja, 

der ist sehr klischeehaft.  

228 I: Okay, und bei Doug, stellst du das Berufsbild wirkt, also das ist, glaubst du, das ist 

realistisch dargestellt?  

229 B: In der Perspektive, dass man zusammenarbeitet mit dem, der über einen gestellt ist, 

wirklich versucht, das umzusetzen, ja. Auch so, dass man quasi als zweite Meinung 

dasteht, um bessere Pläne zu schmieden, als es ein einzelner könnte, das auch. Dass 
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man so weit geht und nur weil einer einen aus der, nur in Anführungszeichen, Alkohol-

abhängigkeit geführt hat, Leute umbringt und wirklich dazu führt oder wirklich mithilft, 

keine Ahnung, unglaubliche Verbrechen zu begehen, nein, da ist der nicht stellvertre-

tend für andere Assistenten.  

230 I: Okay, gäbe es, Rückschluss zur Karriere, gäbe es Assistentenstellen in dem Bereich 

Management, die interessant wären? Also, gibt es da Parallelen, die man ziehen kann 

zwischen diesen Assistentenstellen in den Serien und im Management? Siehst du da 

Parallelen?  

231 B: Klar. Ich glaube, der Einstieg ins Management ist ja häufig, dass man erstmal Assis-

tent oder Juniorpartner oder sonst was von einem größeren, höher gestellten Manage-

ment oder einer Person ist, um das ein bisschen zu gendern, und dann erstmal zu ler-

nen. Und dazu gehört halt auch Klappe halten und nicht jeden Senf dazugeben, son-

dern vielleicht erstmal ruhig nachfragen, wo sinnvolle Nachfragen erlaubt sind, aber 

nicht alles mit eigenen Meinungen und eigenen Ansichten zu überschütten, sondern 

erstmal gucken, wie sieht das Geschäft aus, wie sieht die Realität aus neben dem Uni-

alltag, der vielleicht ein bisschen theoretisch ist und nicht viel mit der Realität zu tun hat. 

Also, da würde ich die Parallelen schon sehen. Aber schon, dass man häufiger sagen 

kann: „Ich hätte auch eine Idee. Wollen wir das vielleicht so und so machen? Nein, ich 

bringe keine Menschen für Sie um“, so ein bisschen.  

232 I: Okay. Gibt es Serien, die du/ Also, jetzt haben wir über Serien gesprochen, die dir 

gefallen. Gibt es Seriengenres oder spezifische Serien, die dir einfallen, die du nicht 

gucken würdest?  

233 B: Würdest du da auch sowas wie, das ist jetzt keine Serie sondern eher ein Format, 

sowas wie Bachelor und/  

234 I: Nein, es, also wir bleiben schon beim Format Serie.  

235 B: Okay. (5) Ich bin eigentlich ein großer Superhelden Fan, dann kam zum Beispiel die 

Serie Arrow und die ist spätestens ab der zweiten Staffel einfach nur noch Beziehungs-

kitsch, also sowas tue ich mir nicht an. Also, wo jedes Mal wieder ein lächerliches Fass 

aufgemacht wird, um irgendwie ein Drama zu erzeugen, vor allem, was einen nicht 

weiterbringt, weder in der Beziehung noch sonst wo, sowas schaue ich mir nicht an. 

Dafür ist mir meine Zeit zu schade, wenn da keine interessante Handlung ist.  

236 I: Und wenn wir bei diesem Filter bleiben, quasi Serien, die mehr oder weniger realis-

tisch sind, gibt es da Serien, wo du sagst so: „Nein, tue ich mir nicht an“?  
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237 B: 13 Reasons Why.  

238 I: Ja, okay.  

239 B: Was alle lieben zum Beispiel. Da kann man ja sagen, das ist relativ realistisch, weil 

Suizid ist ein riesen Problem und dass man danach noch irgendwie rumkommt mit ir-

gendwelchen Aufnahmen, kann ja auch durchaus passieren, aber die ganze Prämisse 

finde ich schon scheiße, gerade wenn man sich anschaut, was solche Shows mit der 

Suizidrate machen und vielleicht auch mit der Rate an Anrufen in Hilfsbüros oder Hilfe-

stellen oder -Hotlines, sowas würde ich mir nicht angucken, aber auch interessehalber 

würde ich mir sowas nicht angucken. Da denke ich immer, warum? Sehe ich keinen 

Sinn drinnen. Also, eine interessante Handlung muss drinnen sein, die muss einiger-

maßen realistisch sein, es sei denn die ist wirklich von vorneherein einfach drüber. So-

was wie Preachers, kein Stück realistisch, aber der Ansatz der Serie ist es halt auch 

nicht, realistisch zu sein, sondern komplett drüber und man weiß, dass man sich nicht 

ernst nimmt. Problem ist, eine Serie zu benennen, die man nicht guckt.  

240 I: Also, es kann, ich, es gibt zum Beispiel Sachen, die mir bei Netflix vorgeschlagen 

werden, wo ich halt immer denke: „Alter, warum wird mir das hier vorgeschlagen? Ich 

werde es niemals gucken.“  

241 B: Es gibt zum Beispiel bei Amazon, ich glaube, das ist eine Eigenproduktion von de-

nen, was immer aussieht, wie so ein Mission Impossible Abklatsch, wo/  

242 I: Mit Schweighöfer?  

243 B: Bitte?  

244 I: Mit Schweighöfer?  

245 B: Nein.  

246 I: Das kenne ich nur. Aber, okay.  

247 B: Ja, ich weiß, was du meinst. I am wanted. Aber Mercedes Werbung gucke ich mir 

nicht eine Viertelstunde an oder 45 Minuten. Nein, das ist irgendwie ein Tom Clancy 

Ding. Und wenn ich schon einen Typen sehe mit einem kantigen Kinn, diesen Trägern 

von einer Militärweste und eine Explosion im Hintergrund, ja, da hast du mich schon 

verloren. Weil dann denke ich, oh, ist wieder Plutonium verloren gegangen oder ge-

heime Pläne von einem U-Boot? Nein, kein Bock darauf.  
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248 I: Okay. Ich würde dir jetzt relativ abschließend nochmal ein paar Serien vorlesen und 

du sagst, ob du sie geguckt hast oder nicht.  

249 B: Was ist mit teilweise? (unv.)  

250 I: Dann würde ich dich fragen: Warum hast du aufgehört?  

251 B: Okay.  

252 I: (Aber wir fangen? ) Kannst auch sagen: „Kenne ich nicht“, ne?  

253 B: Ja, natürlich.  

254 I: Borgen, die dänische Serie?  

255 B: Nein.  

256 I: Kennst du nicht, okay. Designated Survivor?  

257 B: Ja, irgendwann aufgehört.  

258 I: Weil?  

259 B: Ich hatte gehofft, das wird so ein zweites House of Cards, aber das driftet halt auch 

in so eine Dramaschiene, dass immer: „Oh mein Gott, geheime Pläne sind verloren 

gegangen. Oh mein Gott, ich habe Probleme mit meiner Familie.“ Nein, kein Bock da-

rauf.  

260 I: Okay, aber/  

261 B: Schöner Schund in meinen Augen.  

262 I: Wann bist du, wann bist du ausgestiegen? Kannst du das gerade sagen?  

263 B: Nein, kann ich dir nicht, kann ich dir nicht, also, ich kann dir sagen, was passiert ist, 

aber ich kann dir nicht sagen, welche Folge das war.  

264 I: Okay. The Killing?  

265 B: Nein.  

266 I: Occupied?  

267 B: Das war die über/  

268 I: /Norwegen, Öl-Drama.  

269 B: Ah, nein, dann verwechsle ich das.  
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270 I: Okay. Homeland?  

271 B: Ist auf meiner to watch Liste, aber nein, habe ich noch nicht geschaut.  

272 I: Okay. The Good Wife?  

273 B: Nein.  

274 I: Bad Banks?  

275 B: Auf meiner to watch Liste.  

276 I: Okay. Was versprichst du dir davon?  

277 B: Eine coole Serie über das Bankenwesen. Einfach weil das auch sehr viel Vokabular 

ist, was ich hoffentlich auch aus meiner Tätigkeit kenne, wobei ich halt wieder ein biss-

chen Schiss habe, dass das halt wieder ein bisschen drüber ist. Alle nehmen Kokain, 

alle nehmen irgendwie Drogen, um irgendwie den Job zu schaffen oder was auch im-

mer. Ja.  

278 I: Würde dich das stören, dass es zu/ Also, was würde dich daran stören, wenn alle 

koksen?  

279 B: Weil das wieder so klischeehaft ist, dieser typische Bankster so. Da denke ich so, 

also wenn man, wenn du früher in einer kleinen Filiale gearbeitet hast und die Leute 

denken, du machst das den ganzen Tag, genauso wie alle Versicherungsverkäufer dich 

kennen, die wurden angelabert, ob die auch Bunga Bunga Party in Brasilien machen, 

wo du denkst so: „Ey, ich bin neben dir aufgewachsen. Ich bin neben dir zur Schule 

gegangen und ich habe heute Morgen meinen Garten gemacht. Was denkst du, was 

für ein Leben ich führe?“ Da hat man so eine Perspektive drauf, wo man denkt, nein, 

kann sein, aber/  

280 I: Also, würde dich nie, würde dir nicht gefallen, wenn der Beruf des Bänkers halt so 

klischeehaft dargestellt wird, wie, weiß ich nicht, achtzig Stunden Woche koksen und/  

281 B: Ja, wenn das so gefühlt ist Party machen und Bauernfängerei mit irgendwelchen 

Bongs. Also, Bauernfängerei ist halt, keine Ahnung, du benutzt irgendwie ein Vokabu-

lar, was der Mensch vor dir nicht versteht, der will irgendwie was finden, womit er seine 

Rente aufbessern kann oder was, gibt dir seine 500 Euro monatlich oder was auch 

immer und du investierst das irgendwie in einen Crap-Fond, nur damit du die Ausgabe, 

hier den Ausgabeaufschlag bekommst und das Geld verdienst. Da habe ich, da habe 

ich keinen Bock drauf, weil das ist halt genau das, wo ich immer denke, was glauben 
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die Leute später? Vielleicht will ich in den Bereich zurück und das ist auch einfach nicht 

so. Das funktioniert ein, zwei Jahre, danach geht das wieder kaputt.  

282 I: Okay. Suits?  

283 B: Ja.  

284 I: Hast du geguckt?  

285 B: Ja, am Ende kann ich dir aber auch nicht mehr sagen, warum, weil dann war das 

auch irgendwie nur noch so ein, dann hat sich da wieder eine Drama-Tür aufgetan, da 

wieder eine Drama-Tür aufgegangen. Wie die Fälle bearbeitet wurden, das fand ich 

immer cool.  

286 I: Okay. Wie, weißt du ungefähr, wie weit du das geguckt hast?  

287 B: Bis die Staffel, nachdem er raus aus dem Gefängnis gekommen ist.  

288 I: Genau.  

289 B: Und dann aber nicht die letzte Staffel, wo die noch heiraten oder sowas, weil da war 

das dann einfach nur noch Beziehungskitsch.  

290 I: Okay. Ganz kurz, zweitletzte Frage: Bei Suits, gab es einen Charakter, den du am 

besten fandest?  

291 B: (9) Wie heißt second Banana von Harvey nochmal?  

292 I: Mike?  

293 B: Nein, nicht Mike. Ich meine den Typen im anderen Büro, der immer mit dem (unv. ) 

Rivalen spielen will.  

294 I: You’ve been lit up. Lit?  

295 B: Ja, Lit.  

296 I: Okay. Warum fandest du den am besten?  

297 B: Ich fand den glaubhaft. Ich glaube, man sieht halt schon an seinem Aussehen, der 

hat es nicht leicht im Leben. Und ich kann mir gut vorstellen, dass du dann halt so ein 

Halbarschloch wirst, das immer versucht, auf sein halb Idol, halb Rivalen aufzuschauen 

und dadurch manchmal echt ein Arschloch ist, aber eigentlich ein lieber Kerl, der sich 

eigentlich nur durchbeißen will. Deswegen fand ich den immer ganz amüsant. Und ich 

bin halt auch ein Freund davon, sein Ansatz war ja auch immer: Ich lasse die hier durch 
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die Hölle gehen, dann haben die es später leichter. Und das kann man sehen, wie man 

will, aber das ist ja offensichtlich so. Alle, die da waren und dann weggegangen sind, 

hatten riesen Erfolgschancen. Und so gesehen hat er denen ja nur geholfen.  

298 I: Okay. So, allerletzte Frage: Welche Serie würdest du einem Ersti im Fach Recht und/ 

Ach, nein, hast du Recht und Wirtschaft? Nein, Politik und Wirtschaft.  

299 B: Politik und Wirtschaft.  

300 I: /Politik und Wirtschaft empfehlen, also um die Person auf das Studium vorzubereiten?  

301 B: (10) Thematisch finde ich da kaum was.  

302 I: Okay.  

303 B: Also, vorbereiten für das Studium, halte ich eine Serie, sofern das nicht wirklich ge-

nau das Thema ist, für wenig sinnvoll. Das ist Freizeitgestaltung.  

304 I: Okay. Darum geht es jetzt nicht so ganz. Du müsstest auswählen. Also angenommen, 

du würdest, hättest eine Ersti-Gruppe und müsstest den Film oder, sorry, die Serie vor-

geben, die sie gucken sollen, die was mit dem Studium zu tun hat, also die nächste, die 

dir einfällt da?  

305 B: Cosmos, um vielleicht die Perspektive so ein bisschen zu erweitern, wie klein und 

unbedeutend das alles ist, was man hier so macht. Das erzeugt so ein bisschen Demut. 

Wo ich zum Beispiel keinen Bock drauf habe, ist so ein 18-jähriger Abiturient, der sagt: 

„Ich bin der Geilste und ich mache jetzt Politik und Wirtschaft und danach wird abgcasht, 

casht, casht, casht, casht, in irgendeiner Unternehmensberatung.“ Rennen ein biss-

chen zu viele von herum, finde ich. Und vielleicht so eine Serie, Dirty Money oder 

Cosmos, um einfach zu sagen: „Okay, back erstmal kleine Brötchen. Komm erstmal an. 

Nimm das alles nicht so wichtig. Wird alles schon. Man muss nicht die Villa und Yacht 

haben, was mir bei MTV (Crips? ) früher gezeigt wurde, um glücklich zu sein. Ist eher 

so das Negativbeispiel.“ Sowas vielleicht.  

306 I: Okay. Gut.  

 
1 Jannik 

2 I: Super. Muss ich dich erstmal fragen, ob ich das aufnehmen darf.  

3 B: Jawohl (lacht).  

4 I: Okay, super. Dann frage ich zuerst, wie alt du bist.  
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5 B: Zwanzig.  

6 I: Okay. Wo wohnst du?  

7 B: Münster.  

8 I: In welchem Semester studierst du?  

9 B: Zweites Semester.  

10 I: In welchem Studiengang studierst du?  

11 B: Medizin.  

12 I: Wann hast du dich für den Studiengang entschieden?  

13 B: Vor einem Jahr? Also, ist schon so ein halbes Jahr, bevor ich angefangen habe.  

14 I: Okay. Und was hat dich da so beeinflusst?  

15 B: Ich war immer an Naturwissenschaften interessiert. Und dann dazu halt eben noch 

irgendwie, dass in Chemie, oder was weiß ich, die Jobaussichten ziemlich scheiße sind. 

Irgendwie man muss von Ort zu Ort wechseln, wenn man da in der Forschung sein will. 

Ansonsten arbeitet man da irgendwie, wo es nicht so das ist, was man eigentlich ma-

chen wollte ursprünglich mit dem Studium. Und da hat mir Medizin wesentlich mehr 

eingeleuchtet, weil man auch da theoretisch den Forschungsaspekt reinbringen kann. 

Und wahrscheinlich letztendlich war doch ein kleiner Faktor, dass die Eltern auch Ärzte 

sind und dadurch kennt man es halt irgendwie und ja.  

16 I: Würdest du jetzt auch direkt sagen, dass dich deine Eltern dahingehend beeinflusst 

haben? Also nicht, dass sie gesagt haben: „Werde Arzt.“ Sondern einfach dadurch, 

dass sie Arzt sind?  

17 B: Das kann schon sein.  

18 I: Okay.  

19 B: Also das ist irgendwie passiv so quasi, also man hört halt irgendwie die Geschichten 

irgendwie aus dem Krankenhaus am Abendessen-Essenstisch oder was weiß ich. Und 

wenn man das nicht uninteressant findet so, dann denkt man sich, ja, vielleicht ja auch 

was.  

20 I: Gab es irgendwelche besondere Erlebnisse, wo du gesagt hast: „So okay, jetzt ent-

scheide ich mich für Medizin.“?  
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21 B: Nein, glaube ich nicht. Also ich hatte nicht so ein „als ich dem kleinen Vögelchen 

geholfen habe“ Erlebnis. (lacht)  

22 I: Okay. (lacht) Okay. Was hat dich an dem Medizinstudium angesprochen?  

23 B: Einerseits, dass man erstmal anfängt mit den Grundlagen. Also wie funktioniert das 

Ganze, wenn es gesund ist? Was sind die naturwissenschaftlichen Grundlagen? Ich 

finde das Konzept eigentlich ganz gut, erstmal so die Hintergründe zu verstehen und 

dann eben irgendwie, was kann schieflaufen irgendwie. Und das hat recht viel Praxis 

irgendwie mit dabei später und das finde ich auch irgendwie ganz gut.  

24 I: Was würdest du sagen, wie zufrieden du nach zwei Semestern mit deiner Fachwahl 

bist?  

25 B: Also ich komme jetzt erst in das zweite.  

26 I: Okay.  

27 B: Also ich kann nur zum ersten sagen. Bin ich sehr zufrieden, also das Semester lief 

super. Also hat total Spaß gemacht.  

28 I: Okay. Da ich jetzt selber kein Mediziner bin. Was für Schwerpunkte kann man im 

Studium so wählen? Weißt du das?  

29 B: Im Studium selber, ja, kann man, glaube ich, im Prinzip ja nur seine Famulaturen ein 

bisschen freier machen. Also dass man irgendwie guckt: „Das möchte ich mir beson-

ders angucken.“ Oder im PJ. Ich setze jetzt für mich noch ein Schwerpunkt, weil ich 

nebenher so eine experimentelle Medizingeschichte mache, was so Nebenstudiengang 

ist. Also da setze ich für mich den Schwerpunkt.  

30 I: Okay.  

31 B: Aber das ist nicht Teil des regulären Medizinstudiengangs natürlich.  

32 I: Okay. Angenommen, du könntest dich für einen Schwerpunkt entscheiden. Das 

kommt dann erst im Praxisjahr oder so, okay, was wäre da für dich interessant?  

33 B: Vielleicht Kardiologie oder Onkologie oder irgendwie sowas.  

34 I: Könntest du sagen, dass du dir das schon vorstellen kannst oder ist das noch so weit 

weg, dass du sagst so: „Okay, mache ich mir noch keine Gedanken darüber.“  
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35 B: Nein, also ich mache wirklich mir nicht so Gedanken darüber. Also das ist sowas, 

was ich mir jetzt so vorstellen könnte, weil ich es schon mal gesehen habe in so einem 

Pflegepraktikum, aber ich könnte mir ziemlich viel vorstellen, ehrlich gesagt,  

36 I: Okay.  

37 B: noch nicht so. Muss ich alles mal ausprobieren.  

38 I: Also ist noch eher offen, würdest du sagen.  

39 B: Ja, ja, total.  

40 I: Okay. Was würdest du sagen, was dich im Studienalltag motiviert, zu lernen?  

41 B: (lachend) Gute Frage. Letztendlich, also ich finde, es ist irgendwie eine Atmosphäre, 

wo irgendwie jeder was macht und dadurch wird man so ein bisschen mitgerissen. Auch 

weil irgendwie ja jeder guckt, dass er irgendwie lernt und was weiß ich. Dann motiviert 

einen natürlich auch die Prüfung irgendwie zu bestehen, wenn die irgendwie immer 

näher rückt. Aber ich finde es teilweise auch einfach super interessant, was wir da ma-

chen. Also deswegen finde ich es auch echt manchmal nicht schlimm so zu lernen, weil 

es interessant ist.  

42 I: Okay. Hast du reale oder mediale Vorbilder, die dich motivieren oder die, ja, wo du 

im Studium denkst, okay.  

43 B: (Nugutistens?). Das ist aber fachfremd. Aus dem Laufsport irgendwelche Leute die 

sehr, sehr diszipliniert ihr Ding durchziehen. Also ich denke, das kann man im Prinzip 

auch genauso übertragen auf andere Lebensbereiche so.  

44 I: Kannst du einen Namen sagen?  

45 B: (Elliot Kechoga?).  

46 I: Okay. Denken wir jetzt mal, also ich meine, du bist noch ganz am Anfang, aber jetzt 

einfach rein hypothetisch. Wenn du fertig wärst mit deinem Studium und du könntest dir 

in deinem Berufsfeld irgendeinen Job aussuchen, welcher wäre das? Also hast du 

schon was?  

47 B: Boah, schwierig. Irgendwie, also egal was für eine Position  

48 I: Ja.  

49 B: irgendwie?  
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50 I: Du darfst alles.  

51 B: Boah! (…) Oberarzt Intensiv oder was weiß ich.  

52 I: Okay.  

53 B: Irgendwie sowas.  

54 I: Kannst du so drei, vier Tätigkeiten, also Alltagstätigkeiten sagen, die ein Arzt in der 

Position macht?  

55 B: Man hat einen relativ engen Betreuungsschlüssel. Also man hat irgendwie viel mit 

denselben Patienten zu tun. Hat viele Untersuchungen, wo man irgendwie checken 

muss, der Sache auf den Grund kommen muss, was da jetzt falsch läuft. Man muss 

auch irgendwie/ Nun gut, Alltagstätigkeiten ist dann natürlich irgendwie als Oberarzt 

auch irgendwie ein bisschen administrativ oder was weiß ich. Das gehört halt irgendwie 

letztendlich immer irgendwann dazu. Aber auch irgendwie, dass man an Assistenzärzte 

was weitergibt und sowas. An PJler und irgendwie so.  

56 I: Was fasziniert dich an genau der Tätigkeit?  

57 B: Es ist immer so/ Also es kann immer irgendwie auf einmal viel los sein. Und dann ist 

es wichtig, dass man da ist. Und dann kann auch sein, dass man ein bisschen wieder 

einen entspannteren Tag hat, wenn sie, aber/ Also es kann immer was passieren, es 

ist immer irgendwie was Spannendes dabei. Und irgendwie auch kann alles Mögliche 

kommen so in der Intensivmedizin, glaube ich. Und das finde ich irgendwie ganz span-

nend, dass wirklich Action ist sozusagen, aber beziehungsweise, dass man auch selber 

wirklich gute Entscheidungen treffen muss und sollte. Irgendwie, diese Verantwortung 

finde ich irgendwie spannend.  

58 I: Okay. Wann bist du das erste Mal auf den Beruf aufmerksam geworden?  

59 B: Den spezifischen?  

60 I: Hm (bejahend).  

61 B: Pflegepraktikum. Also ich war ein Monat auf Intensivstation. Das fand ich irgendwie 

sehr cool. Ja.  

62 I: Gut. Der Fragebogen ist für alle Berufsfelder gleich, deswegen wird es vielleicht jetzt 

ein bisschen schwer für dich das zu beantworten. Aber so wie du dir jetzt deinen Arzt, 

also eine Position aussuchen könntest, könntest du dir jetzt auch einen 
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Wunscharbeitgeber aussuchen. Gibt es da irgendein spezifisches Krankenhaus oder 

irgendein, ja, Arbeitgeber, Pharmakonzern wird es bei dir jetzt ja nicht sein.  

63 B: Nein. Ich fände es schon spannend an einem Uniklinikum irgendwie zu arbeiten. 

Welche spezifischen/ aber einfach, weil man da die Möglichkeit hätte irgendwie, da fin-

det irgendwie einerseits Forschung statt und andererseits hast du den klinischen Be-

reich so und das finde ich irgendwie eine gute Mischung, die man ansonsten nicht hat, 

glaube ich, in Krankenhäusern.  

64 I: Okay. (…) Hättest du eine Alternative in Sicht, wenn/ also oder es ist ja eigentlich 

noch lange hin, ne? Aber wenn das nicht klappt, hättest du jetzt spontan Plan B?  

65 B: Ja, also ganz viele andere Fachrichtungen halt, finde ich auch spannend. Es kann 

auch sein, dass ich Praxis auch irgendwann interessant finde. Klinik ist ja doch ir-

gendwo ein sehr stressiger Alltag. Falls einem das zu viel wird, dass man dann irgend-

wie da in den Praxisbereich geht. Also das ist auf jeden Fall, glaube ich, auch eine 

Option.  

66 I: Okay. Wir haben jetzt ja über den/ wie heißt der Titel noch?  

67 B: Intensiv.  

68 I: Arzt?  

69 B: Ja, genau.  

70 I: Und wie ist der richtige Titel? (lacht)  

71 B: Intensivmediziner // geht auch.  

72 I: Okay. // Intensivmediziner. Du hast ja gerade schon drei Aufgaben beschrieben. 

Okay, die Frage ist jetzt auch relativ einfach. Es gibt ja so Berufsprestige-Skalen, ne? 

Wo halt das Ansehen von Berufen in der Gesellschaft gemessen wird, wo würdest du 

dich da in der Position einordnen?  

73 B: Letztendlich hätte ich schon natürlich irgendwie ein höheres Prestige, denke ich. Also 

wahrscheinlich, ja.  

74 I: Okay. Wie hoch schätzt du deine Arbeitszeit pro Woche?  

75 B: (…) Fünfzig Stunden?  

76 I: Fünfzig Stunden? Okay. Wie hoch schätzt du dein Einstiegsgehalt?  
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77 B: (lachend) Das ist eine gute Frage. Keine Ahnung, was man als Assistenzarzt so 

verdient. Dreitausend?  

78 I: Brutto? Netto?  

79 B: Zweitausend bis dreitausend netto.  

80 I: Okay.  

81 B: Glaube ja, irgendwie so.  

82 I: Okay. Kennst du Personen, die genau in diesem Beruf sind?  

83 B: Aus meinem Bekanntenkreis // nicht.  

84 I: Also // schon eher persönlich.  

85 B: Nein, nein.  

86 I: Okay. Gut. Du hast ja gerade schon gesagt, dass du ein Pflegepraktikum gemacht 

hast. Generell, wie viel Praxiserfahrung konntest du vor deinem Studium sammeln?  

87 B: Ziemlich genau diese drei Monate.  

88 I: (lacht)  

89 B: (lacht) Ja.  

90 I: Okay. Wie viel Praxiserfahrung konntest du ja jetzt dann in deinem ersten Semester 

sammeln?  

91 B: Im Bezug auf Medizin sehr, sehr wenig. Also das waren halt irgendwie diese Chemie-

, Physikpraktika und was weiß ich. Genau, da. Aber zur medizinischen irgendwie pra-

xismäßigen kam es noch nicht.  

92 I: Die Tätigkeit, die du gerade gesagt hast. Aus deinem Praktikum. Würdest du sagen, 

dass die dich in deiner Berufswahl bestärkt hat?  

93 B: Ja, bestärkt schon. Ja.  

94 I: Okay. Aber war schon vorher?  

95 B: Ja, also vorher hatte ich mich schon beworben und was weiß ich und dann habe ich 

das Pflegepraktikum gemacht. Ne? War so: Ja, passt schon.  

96 I: Okay. Gut, dann kommen wir jetzt so ein bisschen zum zweiten Teil. Der Übergang 

ist ein bisschen holprig in diesem Fragebogen, deswegen moderiere ich den gerade so 
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ein bisschen. Kommen wir jetzt von deinen Karrierevorstellungen so ein bisschen zum 

Thema Medien. Welche Medien hast du in der letzten Woche genutzt?  

97 B: Punkte sozial/ Also was für ein Apparat oder/  

98 I: Eher quasi welche Apps und welche Fernsehformate oder Netflix und Co.  

99 B: Ich habe WhatsApp, Facebook, Kicker und Spiegel Online App, Netflix, letzte Woche 

nicht, aber das kommt durchaus auch schon mal vor. Mal überlegen, was habe ich denn 

noch? Instagram, so Snapchat, genau, Zeit Online. Also so eine Mischung aus sozialen 

Medien und Informationen. Solche Medien, würde ich sagen. Fernsehen nicht.  

100 I: Okay. Bei audio-visuellen Medien, was wären da deine Lieblingsformate? Du hast 

gerade ja schon Streaming angesprochen. Also Mediatheken, Netflix, Kino, was ist da, 

also in dem Bereich, was wäre da dein Lieblingsmedium?  

101 B: Wahrscheinlich Streaming letztendlich. Ja.  

102 I: Bei welchen Anbietern hast du da Accounts?  

103 B: Also ich persönlich habe keine, aber ich bin drin bei Netflix und Amazon Prime. (beide 

lachen)  

104 I: Okay, gut. (…) Gut, dann wirst du sehr wahrscheinlich auch Serien schauen?  

105 B: Ja.  

106 I: Okay. Hast du eine oder mehrere Lieblingsserien?  

107 B: Ja. Breaking Bad finde ich sehr, sehr stark. Prison Break. Was habe ich noch ge-

guckt? Die beiden fand ich sehr stark. Und dann irgendwie so als Lockeres nur neben-

her irgendwie Ablenkung: Modern Family. Ja.  

108 I: Okay. Hast du auch noch Serien, die du magst und auch Lieblingsserien, hast du da 

Serien, in denen Charaktere in ihrem Berufsleben gezeigt werden?  

109 B: Ja, auch. Dr. House. (lacht) Mal überlegen. (…) Na ja, letztendlich ist ja oft irgendwie 

ein Beruf dabei, also so, was weiß ich. Also Dr. House, also da geht es halt so um den 

Beruf. Irgendwie so. Ansonsten je nachdem ob Game of Thrones, ich meine, so ein 

Land zu regieren ist ja auch ein Beruf, aber  

110 I: (lacht) Genau.  

111 B: ansonsten (lachend) // nicht so,  
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112 I: (lacht) Schon in die Richtung. //  

113 B: glaube ich, mein Fall.  

114 I: Nein. Viele sagen auch dann Walking Dead so, ist Polizist drin. Ja, aber der macht ja 

auch nicht das, was er im normalen Leben gemacht hätte. Okay, Dr. House, ich weiß 

nicht, House of Cards, wird oft genannt, aber ist/  

115 B: Habe ich mal angefangen, aber irgendwie nicht zu Ende geguckt.  

116 I: Okay. Dann bleiben wir mal bei Dr. House. Wie viele Staffeln hast du da gesehen?  

117 B: Alle.  

118 I: Wie viele gibt es?  

119 B: Acht.  

120 I: Acht, okay. Wann hast du damit angefangen, erinnerst du dich noch?  

121 B: Ja, das habe ich so vor einem Jahr geguckt so nach dem Abi.  

122 I: Okay, und dann alles durch?  

123 B: Alles durch, genau.  

124 I: Okay. Was reizt dich an der Serie?  

125 B: Ja, das ist halt so ein Detektivspiel. Und sind interessante Charaktere. Der Schau-

spieler ist extrem gut, der Hugh Laurie. Und ja, das ist einfach irgendwie, es hat natür-

lich schon was irgendwie. Man hat immer seinen Fall und dann irgendwie wird er so 

geklärt. Und das ist schon wirklich spannend. Ja.  

126 I: Was würdest du sagen, was Dr. House von anderen Serien unterscheidet, die du 

nicht so spannend findest?  

127 B: Ja, es gibt ja viele Arztserien, aber in denen ist dann irgendwie doch immer nur die 

Romanze im Vordergrund so. Und das finde ich irgendwie ein bisschen stumpf auf 

Dauer.  

128 I: Okay. Und wie bist du auf die Serie aufmerksam geworden?  

129 B: (…) Ich weiß nicht, ob irgendein Freund mal gesagt hat: „Das ist gut zu gucken.“ 

Oder irgendwie so, ich glaube, ja.  

130 I: Okay. Fällt dir gerade irgendwas ein, was dich an der Serie stört?  
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131 B: Ich glaube, es ist extrem unrealistisch, ehrlich gesagt. Also das wird medizinisch 

schon nicht alles stimmen. Das ist schon ein bisschen so. Ansonsten, ja, nicht so groß, 

ich meine, ich habe es mit Freude zu Ende geguckt.  

132 I: Okay. Wenn du es jetzt guckst und sagen wir mal, du bist richtig drin. Stören dich 

dann so Sachen, wenn du was siehst, was, ich sage mal, sehr wahrscheinlich nicht im 

echten Leben so ablaufen würde? Sagst du dann so: „Boah, das ist/“ Ärgert dich das 

oder denkst du so: „Ach, egal.“  

133 B: Ich denke dann so: „Yo.“ Also ist eigentlich so für die Story, für dies und das ist ja 

gut.  

134 I: Okay. Bei welchem Anbieter ist Dr. House?  

135 B: In Deutschland nicht bei Netflix, aber ich habe das im Ausland geguckt. Und da gab 

es das.  

136 I: Okay. Schaust du lieber also jetzt Dr. House allein oder in Gemeinschaft?  

137 B: Das habe ich alleine geschaut.  

138 I: Okay.  

139 B: Also grundsätzlich steht da nichts im Weg, dass da irgendjemand mitguckt.  

140 I: (…) Muss ganz kurz gucken, wo es weitergeht. Du hast gerade ja gesagt zum Thema 

Realismus. Hast du da schon mal mit anderen über den Grad des Realismus in Dr. 

House gesprochen?  

141 B: Nein. Nein.  

142 I: Okay. Fallen dir gerade weitere Medienfiguren, also ich meine, okay, bei Medizin kann 

man viel aufzählen, aber, ich sage mal, die ersten, die dir so einfallen ähnlich wie Dr. 

House. Mir fällt gerade Bob Kelso ein.  

143 B: Ja, ja, genau. Würde ich auch sagen, oder Dr. Cox oder irgendwie so. Ja.  

144 I: Fallen dir noch mehr ein?  

145 B: Glaube, Scrubs war die einzige andere Arztserie, die ich geguckt habe. Also sollen 

die so sein wie der Charakter selber ungefähr oder ist das einfach so/ // einfach aus 

demselben Genre?  

146 I: Es geht um den Beruf halt, ne? //  
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147 B: Ja, okay, dann was weiß ich. Die halt die ganzen Scrubs Leute JD, Turk, (Chapo?). 

Und ansonsten habe ich, glaube ich, nie eine Arztserie geguckt.  

148 I: Okay. Wie viele Staffeln hast du von Scrubs geschaut?  

149 B: Auch alle.  

150 I: Okay. Müsstest du dich jetzt für eine entscheiden, welche findest du besser?  

151 B: (…) Scrubs vielleicht.  

152 I: Okay. Du darfst jetzt auch mit beiden Serien weiter argumentieren.  

153 B: Ja.  

154 I: Hast du in dem/ also in jeweils der einen Serie einen Lieblingscharakter? Kannst auch 

mehrere haben, du musst dich jetzt nur/ also du kannst mir sagen, // wenn du mehrere 

hast.  

155 B: Also bei House ist es definitiv Dr. House, bei Scrubs ist es Dr. Cox und JD würde ich 

sagen.  

156 I: Okay. Und du müsstest dich bei Scrubs jetzt auf einen festlegen.  

157 B: Okay, dann Dr. Cox.  

158 I: Okay, noch ganz kurz nachgeschoben: Wann hast du Scrubs geguckt?  

159 B: Scrubs habe ich so in der neunten, zehnten Klasse geguckt. Dr. House erst letztes 

Jahr.  

160 I: Okay. Gut. Also Dr. Cox und Dr. House: Was unterscheidet die beiden Charaktere 

von den anderen in der Serie?  

161 B: (…) Das sind die Charaktere, die irgendwie schon die Ahnung haben, wie der Hase 

läuft so. Und nach deren Pfeife so ein bisschen alles tanzt, die einfach irgendwie auch 

sehr, sehr witzig in ihrer ein bisschen verschrobenen Art manchmal so sind, würde ich 

sagen. Und diese Mischung aus einerseits irgendwie rough, also irgendwie so ein biss-

chen rüde, aber andererseits irgendwie auch ja dann doch gut meinend. So das finde 

ich irgendwie eine gute Kombination.  

162 I: Okay. Die nächste Frage hast du gerade schon so mit beantwortet. Wie werden die 

Person denn inszeniert, wenn sie Screentime haben, also wenn sie gezeigt werden?  
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163 B: Zwischendurch irgendwie als fieser Charakter, aber der dann irgendwie grundsätz-

lich dann doch dadurch die/ doch irgendwie es schafft irgendwie die anderen Leute 

weiterzubringen, die Probleme lösen. Ich würde sagen, ja, so.  

164 I: Okay. Würdest du sagen, es gibt Ähnlichkeiten zwischen dir und dem Seriencharak-

ter?  

165 B: Ich hoffe nicht so stark. (beide lachen) Also in gewissen Aspekten hoffe vielleicht 

schon. Einfach in punkto, dass man irgendwie/ dass man es auch irgendwie schafft die 

Verantwortung zu übernehmen. Und irgendwie, weil das ist was, was ich mir auch wün-

schen würde, dass das irgendwie später bei mir dann auch so ist. Man könnte ein biss-

chen weniger fies sein, also das irgendwie würde ich mir wünschen, dass ich das nicht 

bin. Aber ja, genau.  

166 I: Würdest du sagen, die beiden Personen haben eine Vorbildfunktion?  

167 B: Eingeschränkt. (lacht)  

168 I: Eingeschränkt? Okay.  

169 B: Also eben genau auf diesen Bezug: also Zwischenmenschliches, im Zwischen-

menschlichen nicht, im Fachlichen ja.  

170 I: Okay. Wärst du gern in der beruflichen Position von einem von den beiden oder in 

beiden?  

171 B: Ja, also stelle ich mir spannend vor. Also der eine ist ja irgendwie Kopf irgendwie 

eines speziellen Diagnose-Teams, wo man wirklich nur diese medizinischen Puzzle 

löst, wie man es sonst ja wahrscheinlich selten hat im medizinischen Alltag, was be-

stimmt sehr, sehr spannend ist. Und der andere ist quasi so ein klassischer Oberarzt, 

ja. Also kann ich mir schon vorstellen, ja.  

172 I: Okay. Kannst du jetzt noch ganz kurz was zu JD sagen? Was findest du bei dem 

spannend?  

173 B: Ja, er ist einfach eine verrückte Socke, also irgendwie so. (lacht) Ein witziger Kerl.  

174 I: Jetzt wieder zurück zu den anderen beiden, was würdest du sagen, wie klischeehaft 

die dargestellt sind in ihrem Berufsbild?  

175 B: Scrubs ist, glaube ich, relativ realistisch, weil da/ Also sonst ist, glaube ich, in Arztse-

rien immer sehr viel Drama, viel mehr als es eigentlich ist. Dass es, glaube ich, bei 

Scrubs weniger so ist, da ist, glaube ich, schon wirklich auch dargestellt, wie der Alltag 
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teilweise ist. Bei Dr. House? Ja. Ist nicht so richtig realistischer Berufsalltag, weil es, 

glaube ich, nie so einen Job geben wird, wie er den da inne hat. Weil es da einfach zu 

wenig selten Fälle dafür gibt, die sind halt einfach selten und ja. Da ist Scrubs wesent-

lich realistischer.  

176 I: Okay. Jetzt haben wir eine Frage zur Ergänzung. Wie realitätsnah hältst du denn, ja, 

das Berufsbild der beiden?  

177 B: Berufsbild inwiefern?  

178 I: Also das was sie machen, macht das auch wirklich die Person, also ein echter Ober-

arzt?  

179 B: Bei Dr. Cox würde ich sagen ja.  

180 I: Okay.  

181 B: Bei Dr. House auf keinen Fall.  

182 I: Okay. Was wären bei Dr. Cox so die Sachen, die er macht in der Serie, die auch in 

echt/  

183 B: Visite und irgendwie Assistenzarzt-Unterricht. Und dann einfach irgendwie nicht nur 

spektakuläre Eingriffe, sondern auch irgendwie: Er hat eine Lungenentzündung und pi-

papo. Und irgendwie/ so, genau. Und ja.  

184 I: Du hast ja vorhin gesagt, dass du Scrubs besser findest als Dr. House?  

185 B: Ja.  

186 I: Würdest du sagen, dass es/ Oder fragen wir mal andersrum. Woran liegt das?  

187 B: Kann sein, dass es daran liegt, dass ich es einfach früher geguckt habe irgendwie. 

Und dass irgendwie das immer so: Ach, irgendwie mal locker eine Folge Scrubs 

schauen. Irgendwie so. Und also das ist halt ein anderer Typ, deswegen ist es ein biss-

chen schwer auch zu vergleichen. Aber Scrubs ist so, was man so locker nebenher 

gucken kann. Das ist bei Dr. House das immer/ da dauert halt eine Folge auch immer 

länger und das ist halt immer ein größeres Commitment. Und wenn man Zeit hat, ist 

das gut, aber wenn dann irgendwie jetzt doch die Zeit knapper wird, dann guckt man 

eher mal eine Folge Scrubs, weil das ist dann irgendwie schnell und locker, leicht.  

188 I: Okay. Würdest du sagen, dass da der Realitätsgrad auch irgendwas zu tun hat oder 

ist es dir dabei völlig egal?  
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189 B: Da ist es, glaube ich, egal.  

190 I: Okay. Dann einmal zu den beiden Charakteren: Würdest du sagen, dass die inspirie-

rend sind? Also für dich persönlich jetzt?  

191 B: (…) Ja, also teilweise was irgendwie, dass irgendwie/ Ja, ich weiß gar nicht. Nein, 

nein, eigentlich nicht so.  

192 I: Okay.  

193 B: Nicht so. Ja.  

194 I: Gut. Noch ganz kurz. Gibt es in den beiden Serien Charaktere, die du nicht leiden 

kannst, was dir gerade spontan einfällt?  

195 B: (unv.) jetzt? Ist schon ein bisschen her, dass ich es geguckt habe. (lacht)  

196 I: Sonst ist, wenn dir gerade niemand einfällt, dann/  

197 B: Nein, ich glaube nicht.  

198 I: Okay. Gut. Dann sind wir jetzt bei der letzten Frage schon. Ja, dein erstes Semester 

ist jetzt ja nicht so lange her. Aber die Frage ist, welche fachspezifische Serie würdest 

du einem Erstsemester deines Studienfaches empfehlen?  

199 B: Oh! (…) Na, dann vielleicht doch Dr. House, da hat man dann schon den Ausblick 

irgendwie, dass es irgendwie dann doch irgendwie spannende Krankheiten gibt. Und 

es gibt viele, die finden dieses ganze naturwissenschaftliche Gedöns schlimm und dann 

hat man so den Lichtblick am Horizont: Es wird spannend. (lacht)  

200 I: (lacht) Okay. Super. Gut, das war jetzt der Teil hier. Moment. Kann ich mal hier ran?  

201 B: Jawohl.  

202 I: Ich hoffe, die Liste ist hoffentlich noch hier drin. Genau. Jetzt kannst du einmal darauf 

gucken und mir sagen, was du bei Medizin, weil die Liste ist halt lang, ob du irgendwas 

davon noch geguckt hast. Also jetzt mehr/  

203 B: Wow, das sind ja echt richtig viele. (lachend) Wow.  

204 I: Mehr als nur zwei, drei Folgen, also wo du sagen würdest so: „Okay, hat mich ange-

sprochen.“  

205 B: (…) Nein, das sind wirklich die beiden einzigen.  

206 I: Gut. Dann war es das. Genau eine halbe Stunde.  
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207 B: Perfekt.  
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1 Kathrine 

2 I: Gut, dann frage ich dich nochmal, ob ich das aufnehmen darf?  

3 B: Ja.  

4 I: Okay. Fangen wir einfach mal ganz klassisch an, also mit ein paar persönlichen An-

gaben. Wie alt bist du?  

5 B: 25.  

6 I: Wo wohnst du gerade?  

7 B: In Münster.  

8 I: Und in welchem Semester studierst du?  

9 B: Im vierten.  

10 I: Master?  

11 B: Master, genau.  

12 I: Okay. In welchem Studiengang bist du?  

13 B: BWL, Marketing.  

14 I: Okay. Wann hast du dich für BWL entschieden?  

15 B: Nach dem Abitur, also 2012.  

16 I: Okay. Wer oder was hat dich diesbezüglich beeinflusst?  

17 B: In erster Linie natürlich ich selber, meine eigene Meinung und an zweiter, meine 

Familie und Freunde, ja, so ungefähr.  

18 I: Gab es auch, weiß ich nicht, Erlebnisse bestimmte, die dir einfallen, wo du gesagt 

hast, das wäre was für mich?  

19 B: Eigentlich keine ausschlaggebenden, es war eigentlich immer so klar für mich, seit 

ich kleiner war, ja.  

20 I: Okay. Was hat dich damals, also bevor du angefangen hast, an BWL angesprochen?  

21 B: Also mir war von vorneherein klar, dass ich auf jeden Fall Marketing machen möchte 

und konnte mir da in dem Zug auch Medien- oder Kommunikationswissenschaften vor-

stellen und habe mich dann aber für BWL entschieden, weil ich glaube, dass das da 
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noch ein bisschen, dass man erstmal weitergefächert ist und dann das wahrscheinlich 

auch das gewesen ist, was mich angesprochen hat. Die große Auswahl an verschie-

denen Themen.  

22 I: Was würdest du heute sagen, wie zufrieden bist du mit deinem Studium?  

23 B: Auf welcher Skala von so/  

24 I: Du kannst dir selber eine Skala ausdenken, du kannst auch das beschreiben.  

25 B: Zufrieden.  

26 I: Zufrieden? #-0 

27 B: Also ich würde sagen sehr, komplett zufrieden, aber schon zufrieden.  

28 I: Okay. Dann nochmal, welchen Studienschwerpunkt hast du?  

29 B: Marketing.  

30 I: Warum hast du dich genau für Marketing entschieden?  

31 B: Weil es mich immer schon interessiert hat und weil es sehr facettenreich ist. Also 

vom Kreativen bis hin zum sehr betriebswirtschaftlichen eigentlich alles bietet.  

32 I: Okay. Hast du, als du BWL/ Du hast es gerade so ein bisschen durchklingen lassen, 

aber als du mit BWL angefangen hast, war da auch schon klar, Marketing?  

33 B: Ja.  

34 I: Okay. Wie bist du auf Marketing gekommen?  

35 B: Also ich bin eigentlich schon vor dem Studium schon mal auf Marketing gekommen 

und das war eigentlich immer so ein generelles Interesse für Marken an sich, für Wer-

bung. Also ich habe immer eingeschaltet, sobald die Werbung anfing im Fernsehen. 

Habe mich immer dafür interessiert. Und bin eigentlich schon oder wusste relativ 

schnell, dass das eigentlich die einzige Möglichkeit ist, das zu machen. Und war dann 

auch sogar hier an der Schule irgendwie, weil ich komme aus der Nähe von Münster, 

dann gab es so einen Hochschultag hier und dann natürlich Marketing, irgendwie so 

eine Marketingprofessorin, die sich da vorgestellt hat, den Themenbereich und ja, da 

war das dann relativ schnell auch klar. Ich habe aber nicht immer nur in Münster stu-

diert, ne?  

36 I: Okay. Wo hast du vorher studiert?  
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37 B: In Köln.  

38 I: Okay. Auch BWL?  

39 B: Auch BWL.  

40 I: Normal, okay. Bist du jetzt eher, bist du wahrscheinlich schon an der Masterarbeit 

schreiben?  

41 B: Nein (lacht).  

42 I: Okay. Dann passt die Frage ja noch. Was motiviert dich im Studienalltag?  

43 B: (lacht) Das Studentenleben (lacht). Und vor allem die Selbständigkeit, also dass ich 

selber einteilen kann, wann ich was mache und ja, natürlich immer auch so die Aussicht 

auf einen Abschluss. Aber in erster Linie ist es so, die Fächer an sich, die recht interes-

sant oder die sehr interessant sind, weil wir ja nur Marketing haben, Gott sei Dank und 

ich noch andere BWL-Fächer habe (lacht). Und ja, so die allgemeine Atmosphäre in 

Münster.  

44 I: Was motiviert dich in Stresssituationen, zum Beispiel vor Klausuren oder wenn du 

dann Masterarbeit schreiben musst?  

45 B: Ich mich selber, also man kann sich da, glaube ich, nur selber motivieren und versu-

chen, sich irgendwie nicht von anderen beeinflussen zu lassen. Also ich bin generell 

immer so sehr, dass ich mich nicht von den anderen beeinflussen lasse und selber 

meinen (unv.) Plan irgendwie habe. Und mich motiviert da eigentlich, ja, das Ziel. Also 

wen ich weiß, dass in zwei Wochen eine Klausur, dann lerne ich halt und dann ist aber 

auch gut. Also ich bin jetzt auch nicht die Person, die irgendwie von morgens bis abends 

nur lernt, so.  

46 I: Und also die Frage zielt so ein bisschen darauf ab, wie belohnst du dich quasi? Also 

wenn du quasi in der BIB, also wenn ich jetzt in der BIB sitze und ich denke so, okay, 

ich habe heute Abend noch Sport oder, ich weiß nicht, gucke heute Abend Netflix?  

47 B: Ja, ja schon das immer abends, also so von Tag zu Tag eigentlich, dass ich abends 

weiß, jetzt mache ich noch was mit Freunden oder jetzt ist schon bald wieder Freitag, 

so. Oder ich geh noch zum Sport.  

48 I: Okay. Hast du reale oder mediale Vorbilder, die dich motivieren, wenn du halt in einer 

Stresssituation im Studium bist?  

49 B: Eigentlich keine.  
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50 I: Okay. Gut, du bist jetzt ja quasi relativ am Ende deines Studiums. Was wäre dein 

Traumberuf, wenn du aus allen wählen könntest, die zur Verfügung stehen?  

51 B: Dann wäre es Unternehmerin, also dass ich ein eigenes Produkt irgendwie habe 

oder eine eigene Dienstleistung, die ich vermarkte.  

52 I: Okay. Welche konkreten Tätigkeiten bei der/ Nennen wir das jetzt einfach mal Unter-

nehmerin, was wären da die Tätigkeiten, die dich am meisten ansprechen würden?  

53 B: Das selbständige und das Vermarkten der Produkte, sprich das Verkaufen. Ja, so 

Termine mit was weiß ich, großen Zulieferern oder wie auch immer oder wo es einfach 

darum geht, das Produkt nach außen zu repräsentieren und zu verkaufen und weniger, 

das im Hintergrund analytische und Detailarbeit, das wäre nicht so meines (lacht).  

54 I: Was fasziniert dich an dem Beruf, also du hast ja jetzt gerade so ein bisschen schon 

gesagt, aber wenn du jetzt an Unternehmerin denkst, was, ja, was fasziniert dich?  

55 B: Auch da wieder so die Dynamik, die Selbständigkeit, die Abwechslung, ist Dynamik 

eigentlich, die Selbstbestimmtheit, ja, auch so Herausforderungen.  

56 I: Okay. Die nächste Frage ist halt, wie bist du auf den Beruf aufmerksam geworden?  

57 B: Ja, ist halt, irgendwie ist man da immer so mit konfrontiert, ne? Und vor allem, was 

in Münster auch bei uns im Studium sehr stark ist, war mir schon manchmal ein biss-

chen zu viel oder ich fand es positiv, auf jeden Fall, ist so dieses, dass die sehr diese 

Startups puschen wollen und gerade so diese Gründungssache und hier auch in Müns-

ter, dass man mal lokal guckt, was hier so passiert. Es heißt, es wurde auch im Studium 

also schon sehr gepuscht.  

58 I: Bist du, also ist jetzt (unv.), bist du im (unv.) dann?  

59 B: Nein, aber ich war da öfter immer mal, (unv.).  

60 I: Okay. Bist du dann bei, ich habe das gerade auch zufällig gesehen, bist du bei MTP?  

61 B: Ja (lacht).  

62 I: Okay. Gut, angenommen du würdest jetzt halt nicht deine eigene Marke machen, 

sondern du würdest irgendwo arbeiten, ne, also hättest du dann einen Wunscharbeit-

geber?  

63 B: Nein, eigentlich nicht. Also ich war bei meinem Wunscharbeitgeber, wo ich dachte, 

das wäre damals meiner gewesen und da hat sich das Bild relativ schnell dann doch 
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ein bisschen relativiert. Genau, ich muss halt jetzt nicht sagen, wer es war, aber es war 

halt schon ein großes Unternehmen, was sehr viel Glamour ausstrahlt, wo viele hinwol-

len und genau, das hat sich dann irgendwie so ergeben, dass sich dann doch dieser 

Glamour nach außen oft nach innen dann doch nicht so ist, wie es sich darstellt.  

64 I: Betriebsklimamäßig oder einfach nicht spannende Aufgaben?  

65 B: Sowohl als auch, also es waren auch schon ein paar spannende Aufgaben dabei, 

also dadurch, dass er ein großer Player war, sage ich mal, da konntest du schon coole 

Sachen machen auf jeden Fall und bist bei vielem dabei, aber es waren auch sehr viele 

so, sehr (unv.) Prozessaufgaben, die aber alle da machen, auch die Produktmanager 

wie auch immer.  

66 I: Okay. Also hast du jetzt gerade nichts, also angenommen, du könntest auf den Ar-

beitsmarkt gehen, jeder würde dich nehmen. Gibt es irgendjemand, den du/ 

67 B: Ja, nein, das natürlich nicht, aber es kommt immer, es kommt vielleicht weniger auf 

den Arbeitgeber an sich an, sondern mehr auf die jeweilige Stelle, auf die ich dann/  

68 I: Okay. Was wäre da eine passende Stelle, mit einem passenden Arbeitgeber?  

69 B: Das wäre dann so was in Richtung Vertrieb oder wo ich irgendwie mein eigenes 

Team habe, was ich leiten kann, so genau oder, ja, wo ich, also eine gute Mischung 

aus ein bisschen Kreativität aber auch eben so dieses klassische (unv.).  

70 I: Aber einen konkreten Arbeitgeber kannst du gerade nicht sagen?  

71 B: Nein.  

72 I: Okay. Ein bisschen genereller dann, was wären denn so Werte und Ziele und unter-

nehmenskulturmäßig, was müsste ein Arbeitgeber haben, dass du sagst, der wäre es?  

73 B: Auf jeden Fall ein, also nicht zu starke Hierarchien, auf jeden Fall Hierarchien, in dem 

Sinne wo sie Sinn machen, aber sobald ich dann irgendwie jede Unterschrift dreimal 

absegnen muss, dann wäre das für mich zu viel. Auch so flexibles und dynamisches 

Arbeitsklima, aber trotzdem Strukturen. Also nicht also super hippes Startup, was ir-

gendwie gar nicht/ Wo jeder irgendwie jeder das machen kann, was er will, wäre jetzt 

auch nichts. Dann (…), ja, so gewisse Internationalität wäre vielleicht auch mir wichtig, 

auch eine Innovation auch, also ist jetzt nicht so ein abgestaubtes Produkt, genau.  
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74 I: Okay. Nochmal zum Beruf. Unternehmerin oder sagen wir mal, ich bin ein bisschen 

am überlegen, ob wir uns jetzt auf Unternehmerin/ Also du wirst ja nicht als Unterneh-

merin einsteigen oder hast du gerade die Idee?  

75 B: Nein, nein, das ist auch so das, was ich denke, also das mit den ganzen Startups 

und so, ist auch alles immer schön und gut. Aber ich kann auch Unternehmerin sein in 

dem Sinne, dass ich erstmal irgendwo anfange, dann diese Erfahrungen sammle und 

daraus dann/ Es kann ja auch eine Beratung sein in dem Sinne oder was anderes, es 

muss ja nicht immer dieses typische, ich habe einen Service oder ein Produkt und da 

während der Uni mal nebenbei etwas zu machen.  

76 I: Okay. Dann wäre, weiß ich nicht, im Vertrieb, was für eine Position, die dich anspre-

chen würde?  

77 B: Vertriebsleiterin.  

78 I: Okay. Was wären, also wenn du die jetzt nicht nennen kannst, es ist kein Problem, 

aber fallen dir vier Aufgabenfelder einer Vertriebsleiterin ein, also konkrete Tätigkeiten?  

79 B: Ja, wahrscheinlich so Vertriebsanalysen, also Marktanalysen wie auch immer. Dann, 

ja, das Verkaufen ist jetzt vielleicht ein bisschen einfach gesagt, aber halt so Kunden-

akquise wie auch immer. Das Team irgendwie zu führen und ja/  

80 I: Nein, also wenn du nicht weiter, ist halt, okay. Woher hast du die Vorstellung über 

diese Tätigkeitsbereiche oder wie/ Also woher hast du die Vorstellung, dass du die 

Frage jetzt so beantwortet hast?  

81 B: Wahrscheinlich aus dem Studium am meisten, also wir hatten halt immer so einen 

cooles Sales-Management zum Beispiel auch.  

82 I: Wie hoch würdest du dein Einstiegsgehalt einschätzen?  

83 B: Einschätzen oder wünschen (lacht)?  

84 I: Jetzt einschätzen.  

85 B: Wenn ich jetzt anfangen würde nach dem Studium, (…) dann würde ich/ Also ich 

würde zumindestens, ich sage mal, sechzigtausend (lacht).  

86 I: Okay. Wie hoch schätzt du deine Arbeitszeit pro Woche?  
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87 B: Wenn man das jetzt mal rechnet, ja, vierzig Stunden ungefähr, nein, Quatsch, nicht 

vierzig, nein, zehn pro Tag, zum Beispiel pro Tag mal fünf sind fünfzig plus ein bisschen 

am Wochenende, 55 Stunden oder sechzig Stunden, also 55 bis sechzig.  

88 I: Okay. Gut, die nächste Frage hast somit dann quasi beantwortet. Erwartest du 

Überstunden?  

89 B: Ja (lacht).  

90 I: Okay. Wie hoch schätzt du das Berufsprestige der Position ein?  

91 B: Mittel bis, also im Vergleich zu/?  

92 I: Wenn es quasi, es gibt ja so Studien, die Berufe ranken nach Ansehen in der Gesell-

schaft. Vertriebsleiterin ist halt jetzt nicht das, was die meisten Leute dann im Kopf ha-

ben, aber wo würdest du das einordnen?  

93 B: Ja, mittel. Also sind wir jetzt bei Vertriebsleiter noch oder kann ich jetzt auch für 

Unternehmer was (unv.)?  

94 I: Du kannst auch gerne beides sagen jetzt, wenn du da einen Unterschied siehst.  

95 B: Mittel, aber dann Unternehmer höher als Vertriebsleiterin.  

96 I: Okay. Wie kommst du zu der Annahme?  

97 B: (lacht) Als auch Teil dieser Gesellschaft, kriegt man das ja so ein bisschen mit. Und 

gerade auch in dem Studium, wenn man gefragt wird, was studierst du oder was willst 

du mal werden? Aber dann kriegt man auch eine Reaktion, genau.  

98 I: Kennst du Personen, die in dem Beruf sind. Also du darfst jetzt ja beides sagen, 

einmal kennst du Unternehmer, Unternehmerinnen persönlich oder kennst du Leute, 

die Vertriebsleiter oder Vertriebsleiterin sind persönlich?  

99 B: Ja, wobei jetzt bei Vertriebsleiter, da weiß ich jetzt nicht so genau, da kann ich jetzt 

nicht genau die (unv.) spezifizieren, aber, ja, eher Unternehmer. Also ich würde sagen 

eher Unternehmer.  

100 I: Also du musst jetzt natürlich keine Namen oder eine Zahl, wie viele?  

101 B: Zehn, zwanzig.  

102 I: Okay. Da kommen wir jetzt so zum Block Praxiserfahrung. Wieviel Praxiserfahrung 

hast du vor dem Studium gemacht?  
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103 B: Vor dem Studium habe ich mal/ Also da war ich ja nicht nur Schüler, zwei Praktika 

gemacht.  

104 I: Also jobben zählt auch, ne?  

105 B: Ach so, okay. Na dann drei. Ja, also okay, drei Praktika und ein so ein Nebenjob. 

Wobei ich jetzt die Jobs in meiner Kindheit, also so früher Kindheit, so was (unv.) ich 

nicht mitzählen würde.  

106 I: Nein, nein, okay. Also in welchen Bereichen waren die Praktika und der Job?  

107 B: Das war einmal im Bereich/ Also das war in der Firma meines Mannes, also das war 

halt so (unv.), irgend so ein Schiffsfond. Und dann, das andere war jetzt (unv.) und in 

einer Lokalzeitung.  

108 I: Okay. Und während des Studiums, ist da noch an Praxiserfahrung wahrscheinlich 

was dazugekommen  

109 B: Genua, ja, da habe ich dann ein größeres Praktikum gemacht. Das war nämlich 

damals in Köln-Bonn, so dass wir eigentlich gar keins machen wollten und es wurde 

auch immer, es wurde auch nicht gefordert und deswegen habe ich da gar nichts ge-

macht, ja.  

110 I: War das der Arbeitgeber, bei dem du so ein bisschen desillusioniert?  

111 B: Ja, genau.  

112 I: Okay. Und das war Kosmetikbranche oder hätte ich jetzt gerade irgendwie, also was 

für eine Branche war das?  

113 B: (unv.) genau so was war es.  

114 I: Du hast jetzt ja gesagt, dass das nicht so gut war. Konnte dich die Tätigkeit aber 

vielleicht trotzdem in deinem Berufswunsch bestätigen?  

115 B: Im allgemeinen Berufswunsch schon, ja. Also im Allgemeinen schon, wenn ich es 

generell sehe schon, aber jetzt nicht in einem spezifischen // genau, spezifischen, nicht 

spezifischen Tätigkeit die da gemacht wurde.  

116 I: Unternehmen. // Und die Branche, ist die noch interessant oder jetzt auch?  

117 B: Also ich würde es jetzt nicht pauschal ablehnen, aber es kommt dann vielleicht eher 

auf die Größe des Unternehmens an. Also die Branche schon noch, aber ja, weniger 

als vorher auf jeden Fall, aber generell schon noch interessant, ja.  
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118 I: Okay. Nachdem wir jetzt halt sehr ausführlich zum Thema Karriere gesprochen ha-

ben, kommen wir jetzt so ein bisschen zum Thema Medien. Ist ein bisschen, wirkt wie 

ein krasser Cut jetzt erstmal hier, aber ich würde sagen, wir machen einfach mal. Wel-

che Medien hast du in der letzten Woche genutzt?  

119 B: (lacht) Also ja, so wirklich, ich habe eigentlich einen sehr hohen Medienkonsum. Also 

Fernsehen, Social Media, Netflix, Amazon Prime, Zeitungen, Apps, also digitale Zei-

tung, ja, genau.  

120 I: Radio?  

121 B: Ja.  

122 I: Okay. Was würdest du sagen ist zur Zeit dein audiovisuelles Lieblingsmedium? Also 

Fernseh, Online, Kino, also in die Richtung erstmal grob?  

123 B: Kann ich auch zwei nennen?  

124 I: Klar.  

125 B: Dann ist es Fernsehen und Online, Onlinezeitungen und Online Mediatheken (unv.).  

126 I: Welche Mediatheken da?  

127 B: Netflix und Amazon Prime.  

128 I: Okay. Hast du bei beiden auch einen Account? Okay. Wie ist es mit YouTube?  

129 B: Auch ja (lacht).  

130 I: Okay. Was nutzt du mehr, YouTube oder Streaming? Also (unv.) Streaming, also 

Video on Demand Streaming oder YouTube, was/ Weil du Stunden, du musst jetzt keine 

konkreten Stunden, aber was wäre, wo wären die Stunden höher?  

131 B: Also eigentlich ist es recht ausgewogen, ich switche immer zwischen beiden, ich 

gucke sehr viel auch in der Mediathek zum Beispiel, also ZDF, ARD. Aber auch viel 

YouTube und ja, Netflix, also es ist sehr ausgewogen.  

132 I: Du hast jetzt Netflix und Amazon Prime gesagt, du würdest du sagen, dass du eine 

Lieblingsserie hast?  

133 B: Ja. Suits. (lacht)  

134 I: Okay. Du kannst auch noch mehr nennen, also du kannst jetzt quasi auch Top drei, 

vier.  
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135 B: Ja, also gerade Suits, Modern Family und eigentlich die beiden, die ich so immer 

schaue.  

136 I: Was ist noch so nebenbei, was interessant ist, aber jetzt wo du nicht sagen würdest, 

Lieblingsserie?  

137 B: (lacht) Also okay, Lieblingsserie, die eigentlich immer meine Lieblingsserie ist, wo 

ich immer mal wieder mal wieder Folgen gucke ist Stromberg oder (unv.), was ich immer 

so nebenbei mal gucke aber da habe ich schon alle durch, deswegen gucke ich das 

immer mal wieder.  

138 I: Okay. Die nächste Frage ist jetzt, hast du eine Lieblingsserie mit einem Berufsbezug? 

Suits wäre ja/  

139 B: Ja, Suits im groben Sinne könnte schon passen, genau.  

140 I: Und das andere war?  

141 B: Modern Familie, das ist halt im Grunde genommen Comedy.  

142 I: Gibt es da ich habe es ein paar mal geguckt, ich weiß jetzt aber nicht, gibt es da 

Berufsbilder, was macht/  

143 B: Ja, das ist halt der/ Also der eine Vater ist irgendwie Immobilienmakler, aber auch 

eher so ein/ Also jetzt, das wird nicht so präsent dargestellt. Der andere ist irgendwie 

auch Unternehmer und/ Also Kleiderschänke machen die, glaube ich (lacht). Und der 

andere ist Anwalt, genau. Also sind so drei Haupttypen, um die es sich dreht.  

144 I: Okay. Bleiben wir mal bei den beiden Serien jetzt, ne? Wieviel Staffeln hast du von 

beiden gesehen?  

145 B: Von Suits vier und von Modern Family alle, also acht.  

146 I: Okay. Was reizt dich an jeweils der, also was reizt dich an Suits und was reizt dich an 

Modern Family?  

147 B: Modern Family ist es eher, also dieses, also es ist eine gute Comedy, eigentlich bin 

ich nicht so ein Fan von amerikanischer Comedy, aber das ist so ganz clever gemacht 

eigentlich. Das geht auch so in diese Schiene, ich glaube, deswegen mag ich zum Bei-

spiel auch Stromberg gerne, also das ist so meine Art von Humor irgendwie. Aber bei 

Suits ist es dann wieder ein bisschen anders, da ist dann eher so ein bisschen noch 

tiefer, ist also, wo du auch so mal interessante Fälle hast zum Beispiel.  
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148 I: Hast du eine der beiden Serien schon mal quasi Binge Watcht?  

149 B: Ja, Modern Family.  

150 I: Okay. Bei Suits nicht oder?  

151 B: Nein, Suits nicht, das ist mir dann irgendwann zu komplex (lacht) (unv.). Und dann 

YouTube gucken, also ich switche dann immer.  

152 I: Wie viele Folgen hältst du am Stück von Modern Family aus?  

153 B: (lacht) Fünf, sechs, kann ich schon (lacht). Also wenn ich wirklich gar nichts zu tun 

habe, dann.  

154 I: Damit hat das jetzt auch gar nichts zu tun, ne, das ist halt, okay. (…) Was würdest du 

sagen unterscheidet Suits und Modern Family, also du kannst jetzt halt immer nachei-

nander auf die Serien antworten, was unterscheidet die von anderen Serien?  

155 B: (…) Also bei Suits würde ich sagen, dass es sehr, also sich sehr nur um eine Sache 

dreht, schon irgendwie immer um das gleiche Umfeld passiert. Aber trotzdem einen 

längeren Handlungsstamm hat, wobei Modern Family immer Folge für Folge abdeckt 

quasi und das keine fortführende Erzählung ist.  

156 I: Oder was würdest du sagen, vielleicht war die Frage jetzt gerade nicht deutlich genug. 

Was haben quasi die beiden Serien was andere nicht haben?  

157 B: Okay. Modern Familie, die spezielle Art des Humors und irgendwie die Figuren, mit 

denen man sich identifizieren kann. Während Suits ist so ein bisschen auch diese Span-

nung im Sinne von es gibt spannende Fälle und das ist irgendwie intellektuell so ein 

bisschen, dass man da auch mal nachdenken muss oder dass man irgendwie erkennt, 

was die für Strategien anwenden. Das ist noch ein bisschen strategischer als jetzt zum 

Beispiel (unv.).  

158 I: Wie bist du auf die Serien aufmerksam geworden?  

159 B: Also einmal natürlich in der Netflix Mediathek so oder so, aber eigentlich immer durch 

meine und so (unv.).  

160 I: Okay. Fallen dir Sachen ein, die dich bei den Serien stören?  

161 B: (…)  

162 I: Wenn nicht, ist halt auch gut (lacht).  
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163 B: (lacht) Nein, eigentlich nicht, außer manchmal bei Suits ist es zu weit, also zu viele 

Folgen und der gleiche Fall behandelt wird und das ist immer irgendwie im gleichen Set 

und es nie um das Privatleben mal wirklich geht (unv.).  

164 I: Okay. Bei welchen Anbietern schaust du das?  

165 B: Netflix.  

166 I: Okay. Was würdest du sagen, schaust du lieber alleine oder in Gemeinschaft?  

167 B: Lieber alleine?  

168 I: Okay. Warum?  

169 B: Weil ich dann die Folgen gucken kann, ja, obwohl, ja stimmt. Also wenn ich in der 

gleichen Folge bin wie die andere Person, dann lieber in Gemeinschaft. Aber sobald 

die auf anderen Wissensständen sozusagen sind, dann lieber alleine.  

170 I: Okay. Wenn ihr auf dem gleichen Wissensstand seid, redet ihr dann? Also habt ihr 

eine Anschlusskommunikation über die Serie? Also dass ihr nochmal über die Folge 

redet oder?  

171 B: Ja, zwischendurch.  

172 I: Okay. Was wird da so gesprochen?  

173 B: (lacht) Meistens werden solche Sachen kommentiert, wie was die jetzt gerade/ Also 

es ist eher zu der jeweiligen Szene wird ein Kommentar abgegeben. Dann spezifizieren, 

wie der Kommentar jetzt ist, ob es halt zum Aussehen der (unv.) oder zur Strategie, die 

da jetzt gerade von dem einen Anwalt bei Suits angewendet wurde. Meistens bei Mo-

dern Family ist es ja auch, dass man irgendwie lacht oder (unv.).  

174 I: (…) Dann, muss ich jetzt ganz kurz gucken, wo es weitergeht. Kennst du, also wir 

haben jetzt ja Suits, wären ja quasi Anwälte und Modern Family wäre, sagen wirn Un-

ternehmer. Was ist der andere noch?  

175 B: Weiter geht es, also da gibt es (unv.) das Privatleben, das ist vielleicht auch nochmal 

(unv.). Also das ist wirklich/ Das eine ist nur im Berufsbild abgebildet, ist nur Privatleben.  

176 I: Gut, gibt es auch eine Serie, die/ Also jetzt die Frage hier ist, kennst du auch eine 

Medienfigur aus deinem Fach? Also wir haben ja, wenn Suits Jura ist, fällt dir was ein, 

was der BWL‘er sehen müsste?  
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177 B: Also mir fällt spontan Madman ein, wo es ja um Marketing geht. Aber dadurch, dass 

es irgendwie in den sechziger spielt oder wann das war. Das ist vielleicht noch ein biss-

chen nicht so der Bezug von heute.  

178 I: Hast du das geguckt?  

179 B: Ein paar Folgen, ja.  

180 I: Hat dich aber nicht gecatcht?  

181 B: Nein, noch nicht so, also wenn ich es jetzt durchhabe, wollte ich es mal wieder an-

fangen. Weil bei mir ist es aber auch so (unv.), also da bin ich ja bekannt in meinem 

Freundeskreis, dass ich ganz schwer da zu catchen bin. Meisten von jeder Serie immer 

so die ersten ein, zwei Folgen, bin aber auch sehr problematisch was so Second Scree-

ning angeht, also ich bin immer mit dem Handy irgendwie dann dabei und kriege es 

nicht wirklich mit, dann catcht mich das halt nicht so. Deswegen muss ich mir dann 

wirklich vornehmen, ich gucke jetzt die Serie wirklich und dann kann es mich vielleicht 

auch (caschen?).  

182 I: Ja. Das wäre bei Mad Men jetzt das Problem gewesen oder gibt es da noch andere/ 

oder fandest du einfach nicht spannend?  

183 B: Ich fand es einfach nicht so spannend, zum Beispiel was mir da jetzt noch einfällt, 

dass ich, ich habe damals Bad Banks das war mal vom ZDF so eine Serie und die fand 

ich super, das war aber auch nur sieben Folgen und die habe ich halt von der ersten 

Folge dann gecatcht, also das kommt auch immer ein bisschen auf diese (Blutfolge?) 

an.  

184 I: Wie fandest du Bad Banks?  

185 B: Also sehr spannend und sehr gut durchdacht, wobei es, glaube ich, auch ein biss-

chen überspitzt ist. Also ob es jetzt so stimmt weiß man auch nicht oder ob es wahr-

scheinlich so krass ist es vielleicht nicht, aber ist auch immer spannend, ja.  

186 I: Gut. Wenn du, die Frage ist jetzt nochmal so ein bisschen so ähnlich, ne? Angenom-

men, du müsstest einem Ersti, BWL Ersti, eine Serie empfehlen. Welche würdest du 

empfehlen?  

187 B: (lacht) Stromberg.  

188 I: (lacht) Stromberg? Okay.  
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189 B: Aber die haben die wahrscheinlich selber schon geguckt. Ich habe die auch irgend-

wie schon im Abi immer geguckt oder in der Schulzeit eigentlich, fand ich das schon 

ganz witzig. Und da wusste ich auch immer ich möchte niemals in so einem Versiche-

rungsbüro enden (lacht). Die ganze Zeit nur Sachbearbeitungsanträge da in so einen 

grauen Büro. Vielleicht hat das auch mit meiner Studienwahl zu tun.  

190 I: Dass du Marketing genommen hast?  

191 B: Genau und nicht eine Ausbildung zur Versicherungsvertreterin oder so.  

192 I: Hast du noch eine andere Serienempfehlung für BWL Erstis?  

193 B: (lacht) BWL Erstis? (…) Nein, eigentlich nicht.  

194 I: Okay. Bleiben wir jetzt mal bei Suits und bei, dann wenn du es auch gesehen hast, 

Bad Banks. Hast du da Lieblingscharaktere?  

195 B: Bei Suits ja, auf jeden Fall habe ich (lacht). Und bei Bad Banks? Ja, schon dieser, 

ist schon ewig her, dass ich geguckt habe, ich glaube, Gabriel hieß der.  

196 I: Ist das der Holländer?  

197 B: Genau. Also irgendwie habe ich immer so ein bisschen diese von den anscheinend 

dieser/ Also ich sympathisiere eigentlich immer mit den, nicht Bösewichten, aber so die 

Strategen so ein bisschen oder die halt ihre Macht da ausspielen.  

198 I: Gut, hast du auch bei Modern Family einen Lieblingscharakter?  

199 B: Ja.  

200 I: Der wäre?  

201 B: Das ist einmal Phil, das ist der eine Vater von der einen Familie, also sind ja drei 

verschiedene Familien. Phil und Cameron, das ist der Schwule. Dadurch dass, da ist 

es wieder nicht so, dass ich mit diesen Machtcharakteren sympathisiere, sondern weil 

es da eben eine Comedyserie ist, ist die sehr locker ist, sympathiere ich da eher so mit 

den sympathischen Charakteren, sympathisch witzigen Charakteren.  

202 I: Bleiben wir jetzt mal bei Harvey und sorry, dem Holländer, wie heißt der noch?  

203 B: Gabriel hieß der.  

204 I: Gabriel, okay. Was unterscheidet die beiden Charaktere von den anderen?  
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205 B: Dass die sozusagen immer zwischen Bösewicht und/ Also ist auf jeden Fall erstmal 

sind sie ein Alphatier, was die anderen nicht sind. Und sie immer ein bisschen schwan-

ken zwischen Bösewicht und doch nicht so böse, aber eben halt so dieses Strategen, 

um die sich eigentlich die Serie oder die Handlung dreht.  

206 I: Was schätzt du an den Personen, also an den Charakteren?  

207 B: An den Charakteren? Ihre Ausstrahlung so, also durch die wird die Serie eben so 

wie sie ist und so ihre Intelligenz.  

208 I: Okay. Kannst du kurz sagen, also ich habe halt auch beides gesehen, aber für jemand 

der es nicht gesehen hätte, was würdest du sagen, wie die Personen dargestellt sind, 

also die beiden jetzt?  

209 B: Dargestellt sind sie als bestimmend, (…) ja, Alphatier, ein bisschen also eher wahr-

scheinlich für die meisten unsympathisch, karrieregeil, machtbesessen, strategisch, int-

rigant in manchen Dingen, ohne Privatleben.  

210 I: Die nächste Frage ist jetzt ein bisschen hart dann, aber gibt es Ähnlichkeiten zwischen 

dir und dem Seriencharakter (lacht)?  

211 B: (lacht) Ja, so, ich würde sagen, dieses sehr entschlossene und jetzt nicht über Lei-

chen gehen, aber so/ Also das auf keinen Fall, aber so halt sehr entschlossen und direkt 

und zum Ziel führend. Und weniger, also ich sympathisiere weniger mit den Figuren, 

die dann sehr vielleicht irgendwie empathisch oder (unv.) sind, sondern eher so ein 

bisschen kantiger vielleicht.  

212 I: Würdest du sagen, die beiden haben eine Vorbildfunktion? Also jetzt nicht für dich, 

sondern generell?  

213 B: (unv.) gerade am Anfang so ein bisschen, ne? Ja, also der Gabriel weniger, aber 

Harvey schon eher.  

214 I: Okay. Warum?  

215 B: Weil er irgendwie super intelligent ist und jeden seiner Schritte plant und weiß was 

er tut, also, weil er halt zielstrebig ist, aber für mich würde es jetzt nicht in Frage kom-

men, so wenig Privatleben wie der zu haben, das heißt überhaupt nicht. Das ist dann 

wirklich die andere Seite wieder, aber in beruflichen Dingen vielleicht schon, ja. So 

diese Art von ihm, vielleicht kompromisslos auch Sachen zu machen.  
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216 I: Die nächste Frage passt jetzt sehr gut. Wärst du gerne in der beruflichen Position von 

den beiden?  

217 B: Von Gabriel auf keinen Fall, weil Banking gar nichts für mich wäre. Und bei Harvey 

eigentlich auch nicht, weil sonst hätte ich ja Jurastudium.  

218 I: Aber also angenommen, du hättest das passende Studium dazu, also sagen wir vom 

Workload, von der Macht die du hast, von/  

219 B: Ja, das wäre mir dann schon zu viel Workload, weil der ja wirklich gar kein Privatle-

ben hat und das für mich irgendwie auch immer die Worklife-Balance ein bisschen zählt.  

220 I: Was würdest du sagen, wie klischeehaft die beiden Personen dargestellt werden?  

221 B: Also Gabriel sehr klischeehaft auf jeden Fall und ja, Harvey auch. Also beide sehr 

Klischee behaftet.  

222 I: Gibt es Charaktere in den beiden Serien, du hast ja gerade so ein bisschen gesagt, 

die empathischen findest du ein bisschen langweilig. Fallen dir gerade Charaktere ein, 

die du benennen könntest, die du nicht magst oder also die quasi das Gegenteil von 

deinen Lieblingscharakteren sind?  

223 B: Also jetzt nicht mal, wäre jetzt vielleicht ein bisschen übertrieben, aber zum Beispiel 

nur bei Suits und Bad Banks. Bei Bad Banks war es auf jeden Fall diese Frau, die von, 

ich weiß nicht mehr, wie hieß die von Desiree/  

224 I: Die Oberhexe da?  

225 B: Genau, das war halt so eine Hexe, also die wäre (unv.) sympathisch, weil die halt so 

intrigant auch war und auch über Leichen ging, aber in einem anderen Sinne als jetzt 

die anderen. Es muss halt immer noch irgendwie Ehrlichkeit dabei sein. Und bei Suits, 

ja, war das immer in den einzelnen Folgen eher so die Partner, die dann gegen Harvey 

gesprochen haben. Also der Staatsanwalt zum Beispiel.  

226 I: Okay. Wie realistisch hältst du die beiden Serien?  

227 B: Also beide, wie gesagt, für schon überspitzt, aber im gewissen Maße realistisch, also 

jetzt nicht komplett realistisch, aber schon deutlich.  

228 I: Was würdest du sagen, wo so die Grenze ist? Also wo würdest du sagen, okay, das 

ist noch realistisch und/ Also kannst du ein Beispiel geben, wo du sagst, das ist noch 

authentisch und ein Beispiel wo du sagst, okay, jetzt nein?  
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229 B: Es ist bei Bad Banks lange her, dass ich die geguckt habe.  

230 I: Sonst dann mach, wenn dir da gar nichts einfällt, mache es nur bei Suits.  

231 B: (…) Ja, das ist vielleicht so dieses/ Also mir fällt jetzt keine spezielle Folge ein. Es ist 

halt so, es wird ja in allen Folgen mal irgendwie dargestellt, es ist dann/ Also die Hand-

lungssprünge sind halt sehr schnell, was für so eine Serie auch klar ist. Obwohl ich aber 

glaube, dass es in der Realität länger brauchen würde, um realistisch zu sein.  

232 I: Wenn wir jetzt einmal uns den Beruf angucken, den die beiden haben. Wenn du jetzt 

quasi Harveys Berufsposition und die Berufsposition von Gabriel mit echten, sagen mir 

mal, mit einem echten Investmentbanker und mit einem echten, weiß ich nicht, was für 

ein Gesellschaftsrechtsseniorpartner vergleichen würdest. Was würdest du sagen, wie 

sind die Berufe, sind schon realistisch dargestellt oder würdest du eher sagen, nein?  

233 B: Also da fehlt mir wahrscheinlich noch die Erfahrung in diesen Berufen, um das wirk-

lich einschätzen zu können. Aber ich glaube schon, dass es von Harvey realistisch dar-

gestellt ist, sondern auch von Gabriel oder Gabriel. Wobei ich glaube, Gabriel noch zu/ 

Also beide Figuren sind teils sehr überspitzt in dem Sinne, dass Harvey gar kein Privat-

leben hat und irgendwie eiskalt seine Strategien da durchsetzt. Während Gabriel also 

dieser Machtbesessene oder dieser typische Investmentbanker, der sich dann über je-

den Abschluss irgendwie freut obwohl er so krass geil drauf einfach ist. Und ich glaube, 

das ist schon real, aber in Teilen zu überspitzt und gerade so dieses, ja, so dieser typi-

sche Finanzhai. Also es ist, glaub ich, schon, dass es gibt, aber das ist, glaube ich, 

schon sehr, sehr überspitzt dargestellt.  

234 I: Okay. Gut, dann wäre die letzte Frage auch schon. Wenn du in Gesellschaft Serien 

guckst, also hast du eine von den beiden Serien schon mal in Gesellschaft geguckt 

(lacht)?  

235 B: Ja.  

236 I: Habt ihr da über quasi die letzte Frage auch mal gesprochen, also wie realistisch die 

Berufsbilder sind?  

237 B: Ja.  

238 I: Magst du jetzt noch einmal kurz ausführen (lacht).  

239 B: (lacht) Ja, es ging dann darum, dass auch eine Freundin von mir, also die tatsächlich 

auch in Frankfurt in so einer Investmentbank arbeitet, auch gesagt hat, dass es schon 

sehr übertrieben ist, aber Gewisses halt auch wahr sind und schon sehr übertrieben. 
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Und bei Harvey ging es eigentlich immer nur darum, dass wir den alle ganz gut fanden 

und jetzt weniger um das Berufsbild, aber auch, dass es da nochmal so Unterschiede 

von Anwälten gibt oder von, je nachdem, welche Funktion oder in welcher Form der 

Anwalt tätig ist, genau.  

240 I: Okay. Dann war es das schon mit den Fragen.  
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1 Line 

2 I: Und dann muss ich dich jetzt noch einmal fragen, ob ich das aufnehmen darf.  

3 B: Ja.  

4 I: Gut. Dann fangen wir einfach easy an mit so ein paar persönlichen Sachen. Wie alt 

bist du?  

5 B: 26.  

6 I: Wo wohnst du gerade?  

7 B: In Münster.  

8 I: In welchem Semester studierst du?  

9 B: Im elften.  

10 I: In welchem Studiengang studierst du?  

11 B: Rechtswissenschaft.  

12 I: Wann hast du dich für DEN Studiengang entschieden?  

13 B: 2013, 2014 im Wintersemester in Trier. Ich hatte Jura, also öffentliches Recht im 

Nebenfach und Politikwissenschaften im Hauptfach und hab dann gewechselt zu Jura 

ganzheitlich.  

14 I: Gab es da Personen oder Erlebnisse, die dich dahingehend beeinflusst haben zu 

wechseln?  

15 B: Nein. Also nur mich.  

16 I: Also dein eigenes Interesse?  

17 B: Ja.  

18 I: Was hat dich damals dann an Jura angesprochen, dass du gewechselt hast?  

19 B: Öffentliches Recht. Also wirklich nur öffentliches Recht. In erster Linie Baurecht und 

der ganze Umgang damit. Wenn ich das vorher alles gewusst hätte und gewusst hätte, 

wie scheiße Strafrecht ist, hätte ich es nie gemacht. (lacht) Aber alles in allem fand ich 

Jura einfach klasse, hab mir dann in dem Sommersemester, als ich noch Politikwissen-

schaften im Hauptfach hatte, die anderen Jura-Vorlesungen angehört, also Zivilrecht. 
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Kannst du ja schlecht an einem Nebenfach festmachen. Und habe dann gesagt: "Okay, 

komm, ich mach es jetzt einfach. Ich zieh das durch".  

20 I: Okay. Was hast du vorher dann studiert?  

21 B: Politikwissenschaften im Hauptfach und öffentliches Recht im Nebenfach.  

22 I: Und da bist du dann quasi auf Jura aufmerksam geworden?  

23 B: Richtig, weil ich musste dieselben Klausuren schreiben wie die Juristen in ihrer 

Sparte öffentlichem Recht. Das heißt, ich hatte schon relativ viel mit diesem ganzen 

juristischen Verständnis zu tun. Und dachte dann, der Übersprung wäre jetzt nicht so 

schwer. (lacht)  

24 I: Und wie bist du das erste Mal auf/ also du hast ja am Anfang, als du angefangen hast 

zu studieren im ersten Studiengang, hast du ja auch schon dich irgendwann für Recht 

entschieden.  

25 B: Ach so, ja. Das kam, weil ich eigentlich immer Lobbyistin werden wollte und vor allen 

Dingen im Bauvergaberecht und ich sehr politikinteressiert bin, war, wie auch immer 

und deswegen gesagt habe, okay, ich studiere Politikwissenschaften, weil das ganze 

System dahinter super interessant ist und ich nehme öffentliches Recht als Nebenfach, 

weil ich mir nicht vorstellen konnte, Juristin zu werden und wollte mehr als Lobbyistin 

arbeiten dazwischen. Gut, jetzt ist es halt anders gekommen. Aber das war also ur-

sprünglich der Grund, weil ich in die Politik wollte.  

26 I: Ich weiß nicht, ob die Frage jetzt/ ein paar Fragen überschneiden sich so ein bisschen. 

Was hat dich denn damals an Jura angesprochen, also im öffentlichen Recht dann?  

27 B: Ich fand es einfach super interessant und ich fand es wahnsinnig interessant, wie 

sehr ein Studium dein Leben bereichern kann, sodass du es auch im Alltag einsetzen 

kannst, was bei Politikwissenschaften ja nun, was sehr theoretisch ist, gar nicht der Fall 

war.  

28 I: Was würdest du sagen, wie zufrieden du mit deinem Studium bist?  

29 B: Ungelogen ziemlich. (lacht)  

30 I: Dann hast du einen Schwerpunkt schon gemacht?  

31 B: Nein. Ich weiß aber, welchen ich machen will.  

32 I: Welchen willst du machen?  



D. Transcripts 

 150 

33 B: Internationales Recht. (lacht)  

34 I: (lacht) Warum genau den Schwerpunkt?  

35 B: Ach so, weil ich meine FFA in Englisch und in Französisch gemacht habe und des-

wegen internationales Recht machen werde, weil ich danach eigentlich noch meinen 

Master machen möchte in Luxemburg voraussichtlich.  

36 I: War das schon zu Beginn des Studiums, also deines Jura-Studiums klar, dass du/  

37 B: Ja. (lacht)  

38 I: Weil das Ziel ist, dass du/ oder was möchtest du mit dem Master dann danach ma-

chen?  

39 B: Ich möchte ihn einfach nur haben, damit ich international arbeiten kann und nicht nur 

mein deutsches juristisches Staatsexamen habe, sondern eben auch den ausländi-

schen Abschluss.  

40 I: Und warum möchtest du internationales Recht machen?  

41 B: Damit ich, wenn ich möchte, die Möglichkeit habe, international zu arbeiten. Ob ich 

das am Ende will, ganz will, weiß ich noch nicht, aber ich möchte es zumindest alles im 

Abschluss haben, dass, wenn ich wollte, könnte.  

42 I: Ich habe jetzt gerade das so ein bisschen mit internationale Beziehung/  

43 B: Ja.  

44 I: Aber also da gibt es schon eine Connection?  

45 B: Ja.  

46 I: Was ja wieder Politikwissen/  

47 B: Ja, ja, genau. Also es hat auch alles was damit zu tun.  

48 I: Kommen wir so ein bisschen zur Motivation, weil du ja meintest, dein Studium gefällt 

dir sehr gut. Was würdest du sagen, was dich im Studienalltag motiviert? Also, weiß ich 

nicht, im norm/ also jetzt nicht in der Examensvorbereitung, sondern/  

49 B: Also normal?  

50 I: Ja.  

51 B: Weil (lachend) die Examensvorbereitung ist immer etwas schwierig.  
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52 I: Ja, das ist die nächste Frage. (lacht)  

53 B: Scheiße. (lacht) In meinem Studienalltag, was mich da motiviert?  

54 I: Ja.  

55 B: Die Neugierde auf Neues.  

56 I: Was/  

57 B: Oh, das klingt schlimm. (lacht)  

58 I: Nein, ist doch gut. Was motiviert dich in Stresssituationen, zum Beispiel vor dem Exa-

men? Ich weiß nicht, wie weit bist du im elf/ also machst du Examensvorbereitung ge-

rade?  

59 B: Ich bin gerade durchgefallen in meinem Freischuss, aber es ist alles gut. Also wie du 

siehst, ich werde nochmal starten und alles wird gut. Ich habe es mir schon fast gedacht. 

Deswegen war der (unv.) Schock nicht so groß, als ich es gesehen habe.  

60 I: Was meinst du, was dich, wenn du jetzt nochmal lernen musst, was dich dann moti-

viert, also quasi erstmal generell?  

61 B: Also jetzt bevor ich durchgefallen bin, hat mich motiviert, dass ich es schreibe, also 

vom Grundsatz her, dass du es einfach einmal hinter dich gebracht hast. Jetzt nach 

dem schwarz auf weißen Durchfallergebnis ist es die Tatsache, dass ich weiß, dass ich 

es kann, dass ich mir aber tatsächlich selbst im Weg stand, also psychisch. Ich habe 

mir viel zu viel Druck gemacht. Ich habe viel zu viel darüber nachgedacht. Ich habe viel 

zu viel zerdacht, anstatt einfach zu machen und einen Tunnelblick aufzusetzen. Und 

das weiß ich halt. Das sieht man auch an dem Ergebnis. Das ist nämlich ziemlich knapp 

ausgegangen. Jetzt weiß ich, okay, daran muss ich jetzt einfach arbeiten. Und es ist 

nicht so schlimm, wie ich es mir vorgestellt habe.  

62 I: Was würde dich quasi an einem Bib-Tag motivieren beispielswei/  

63 B: Mein Kaffee in der Röstbar. (lacht)  

64 I: Dann nach der Kaffeepause?  

65 B: Zu wissen, dass ich nur noch vier Stunden lernen muss.  

66 I: Gibt es irgendwas quasi, weiß ich nicht, Sofa, Sport, Freunde, also wenn du quasi 

normaler Tag nach dem Kaffee, gibt es irgendwas, was dich motiviert so nach dem 

Motto so "Wenn ich Feierabend habe, habe ich mir das verdient oder mache ich"?  
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67 B: Sport, Freunde treffen, frei.  

68 I: Gut, dann sind wir jetzt ein bisschen beim Thema Vorbilder. Gibt es reale oder medi-

ale Vorbilder, die dich motivieren?  

69 B: Reale Vorbilder meine Großmutter und meine Mutter. Mediale Amal Clooney, die 

Frau von George Clooney.  

70 I: Also das ist/  

71 B: Das ist eine der erfolgreichsten Menschenrechtsanwältinnen der Welt.  

72 I: Aber also sie ist ja aber real jetzt, ne?  

73 B: Ja.  

74 I: Also so gut kenne ich mich nicht aus.  

75 B: Nein, sie ist real und sie hat wirklich eine Vita, die ist unfassbar. Die spricht vier 

Sprachen und Menschenrechtsanwältin. Die vertritt die richtigen Werte. Die ist wirklich 

krass.  

76 I: Und was würdest du sagen, warum die motivierend ist?  

77 B: Warum sie motivierend ist?  

78 I: Hm (bejahend)  

79 B: Hm (nachdenklich) weil ihre Vita einfach ungefähr so ist, wie ich mir meine jemals 

vorstellen würde. (lacht) Ist aber leider unmöglich, weil ich nicht in Amerika studiert 

habe. Und ist die Frage auch noch, warum ich meine Mama als Vorbild sehe oder nur 

medial?  

80 I: Nur medial, aber du darfst es auch gerne erzählen.  

81 B: Wenn es wichtig ist.  

82 I: Es ist nicht unwichtig.  

83 B: Okay. Weil ich einfach finde, dass sie eine großartige Frau ist.  

84 I: Die habe ich sogar mal kennengelernt, ne? Da haben wir mal dein IPad abgeholt.  

85 B: Ja.  

86 I: Ja.  
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87 B: Die mit den braunen kurzen Haaren.  

88 I: Ja, dann weiß ich, kenne ich sogar.  

89 B: (lacht) Also real. (lacht)  

90 I: Ja.  

91 B: Und meine Großmutter, weil ich beeindruckend finde, was die in der Kriegszeit alles 

durchgemacht haben und wie wahnsinnig die sich damit arrangiert haben, dass die Zeit 

so schnelllebig wurde. Ich finde es immer wieder beeindruckend, wie die das trotzdem 

mitmachen. Heute kann sie ein IPhone bedienen. Ich finde das unfassbar.  

92 I: Nein, meine Oma hat halt das normale Telefon und das ist schon/  

93 B: Aber das finde ich auch krass, wenn du überlegst, dass die mal  

94 I: Ja, klar.  

95 B: nichts hatten.  

96 I: Ja. Obwohl, okay, mein anderer Opa, der ist halt nicht ganz so alt wie meine andere 

Oma, aber der hat halt ein IPad in so einem grün mit so einem/ ich habe ihm das mal 

gekauft. Er meinte halt so: "Ja, hier Cover ist mir egal". Dann habe ich gesagt: "Okay, 

wenn er sagt, ist mir egal, gibt es halt so ein grün" und jetzt läuft der halt immer mit so 

einem grünen Ding rum. Okay. Du hast gerade schon so ein bisschen/ jetzt das nächste 

Thema ist so ein bisschen Traumberuf. Du hast gerade schon über Lobbyistin gespro-

chen. Ist das noch aktuell?  

97 B: Ja, also ich habe nicht so wahnsinnig große Berufswünsche gerade, weil ich einfach 

nur mein Examen haben möchte und danach sehen wir weiter, aber vom Grundsatz her 

ist Politik immer noch mein Wunsch.  

98 I: Also jetzt die Frage noch einmal konkret wäre halt: Hast du einen Traumberuf?  

99 B: (...) Ja. Dann wäre ich Juristin für das Auswärtige Amt.  

100 I: Welche konkreten Tätigkeiten gäbe es da?  

101 B: Oh, ich muss alle zehn Monate in ein neues Land und juristische Verträge ausarbei-

ten. Hauptsächlich Völkerrechtsverträge.  

102 I: Also bleibt so ein bisschen in Politik.  

103 B: Ja, bleibt also in der Politik.  
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104 I: Was fasziniert dich an dem Beruf?  

105 B: Die Schnelllebigkeit. Das nicht sesshaft sein. Der Umgang mit unterschiedlichen 

Charakteren, verschiedenen Kulturen jederzeit. Und die juristische Auseinanderset-

zung mit verschiedenen Rechtsgebieten und verschiedenen Rechtsstaaten. Also die 

haben ja alle Politik ganz anders aufgebaut.  

106 I: Wie bist du auf den Beruf aufmerksam geworden?  

107 B: Das war meine Idee, nachdem ich Lobbyistin werden wollte, weil ich eigentlich Lob-

byistin für Agrartechnik (lachend) werden wollte, die in den Nahosten verschifft wird.  

108 I: Wie bist du darauf gekommen?  

109 B: Weiß ich ehrlich gesagt nicht. Ich hatte überlegt Lobbyistin. Dann dachte ich mir, 

Wahnsinn Deutschland, Export, Agrarwissenschaften, Landwirte, also ne? (unv.) und 

so weiter und so fort haben wir alles in Deutschland. Die liefern immer alle aus. Waffen 

und Tabak ist nichts für mich. Also nehme ich Landwirtschaft. Also ich habe das relativ 

rational (lacht) entschieden.  

110 I: Ja. So ein bisschen BWL-mäßig.  

111 B: Ja, total, aber ich fand es ganz interessant, weil ich dachte, die haben schon überall 

irgendwie (unv.) sowas.  

112 I: (lacht)  

113 B: (lachend) Also das war echt/ so viel Hintergrund gibt es da nicht.  

114 I: Und warum hast du dich dann umentschieden von Lobby/ also warum wäre jetzt das 

andere spannender für dich?  

115 B: Weil Lobbyismus am Ende immer ein korruptes Geschäft ist. Also der festen Über-

zeugung bin ich mittlerweile. Egal, wie es läuft. Und die Lobbyisten heute werden stär-

ker überwacht als damals und es wird immer schwieriger werden. Und deswegen, 

glaube ich, ist das nicht mehr so ein guter Traumberuf. (lacht) Nicht, dass ich korrupt 

werden wollte, aber (lachend) vom Grundsatz her, wenn man da mal so ein bisschen in 

sich reingeschaut hat.  

116 I: Wie bist du auf die Annahme gekommen, dass die alle  

117 B: Korrupt sind?  

118 I: korrupt sind?  
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119 B: Oh, wenn man sich mal unsere ganzen Waffen-Lobbyisten anguckt und die ganze 

Waffen-Lobby an sich und die Tabaklobby und auch gerade unsere Konflikte mit der 

Türkei und Amerika, finde ich, geht es da doch sehr viel um Geld.  

120 I: Ja. Dann gehen wir zurück zu Auswärtiges Amt.  

121 B: Okay.  

122 I: Wie würde der Beruf überhaupt heißen?  

123 B: Ich glaube, du bist Diplomatin im Öffentlichen Dienst.  

124 I: Jetzt wäre halt die Frage nach dem Wunsch-Arbeitgeber. Die hätte sich ja so ein 

bisschen erledigt wahrscheinlich.  

125 B: Die Bundesrepublik Deutschland. (lacht)  

126 I: Genau. Ich weiß jetzt, ich glaube, die nächsten können wir so ein bisschen übersprin-

gen, weil jetzt ist halt/ geht es um den Arbeitgeber, also warum genau dieser Arbeitge-

ber. Obwohl/ ja, nein, Diplomatin für was anderes kann man ja nicht/ für ein Produkt 

kann man ja nicht so/  

127 B: Ja, für ein anderes Land. Also du könntest auch Honorarkonsul werden zum Beispiel, 

wenn du jetzt was mit Wirtschaft zu tun hast und in der Niederlande viel bist, sowas, 

aber warum Politik. (lacht) Politik, einfach Politik.  

128 I: Gut.  

129 B: Und mein zweiter Traumberuf wäre Bürgermeisterin auf Norderney übrigens. (lacht)  

130 I: Ja?  

131 B: Ja.  

132 I: Ernsthaft?  

133 B: Voll ernst. Ich meine es wirklich ernst. Codirektorin noch eher als Bürgermeisterin, 

aber als Codirektorin habe ich nicht so viel mit Politik zu tun. Aber es wäre echt/ also 

es klingt heißt, ist aber wirklich so. (lacht)  

134 I: Da muss ich nachher noch was nachfragen. (lacht) Wie würdest du denn das Berufs-

bild der Diplomatin beschreiben? (...) Du hattest viel reisen schon gesagt.  

135 B: Ach so, ja. Viel reisen. Unterschiedliche Kulturen. Immer wieder auf Neues einstellen. 

Verschiedene Sprachen. Diplomatisches, sehr konsequentes Arbeiten. Durchsetzen 
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deutscher Voraussetzungen, Ziele und Erwartungen. Ich finde das Wort Werte jetzt ge-

rade ein bisschen falsch in dem Zusammenhang. Verhandeln mit den anderen Staaten, 

mit dem anderen Staat, je nachdem, worum es geht. Ja, die Verhandlung ist es, glaube 

ich, einfach. Also von seiner eigenen Linie nicht abzuweichen, aber immer noch so fle-

xibel zu sein, dass man irgendwie einen Nenner findet, auf den man sich dann am Ende 

einigen kann.  

136 I: Du hast ja gerade schon eine Tätigkeit gesagt. Kannst du vier Aufgabenfelder aus 

dem Arbeitsalltag sagen?  

137 B: Oh, vier Aufgabenfelder?  

138 I: Hm (bejahend)  

139 B: Verträge aufsetzen, Verträge verhandeln, Verträge abschließen. Und das Ganze 

noch gut verkaufen. (lacht)  

140 I: Aber was wären so vier Alltagssache, also so Büroarbeit.  

141 B: Ich glaube, es ist alles nur Büroarbeit. Büroarbeit, irgendwelche Meetings. Verträge 

ausarbeiten ist, glaube ich/ eigentlich ist alles Büroarbeit.  

142 I: Woher hast du die Vorstellung über diesen Beruf?  

143 B: Oh, weil ich beim Tag der Offenen Tür damals war beim Auswärtigen Amt und mir 

alle Informationen für die Bewerbung eingeholt habe. Ach, und was mich natürlich so 

erwartet, weil ich ja ganz am Anfang keine Ahnung hatte. (lacht)  

144 I: Wie hoch schätzt du das Einstiegsgehalt? Ich weiß nicht, ob man das nachgucken 

kann, aber/  

145 B: Es ist/ kannst du im öffentlichen Dienst, aber ich habe das ehrlich gesagt nie nach-

geguckt, weil ich dachte, ich fange erstmal an, den ersten Schritt (lachend) dafür zu 

machen, bevor ich weiß, was ich verdiene.  

146 I: Gut, wo würde man/ wie wird man da einsteigen?  

147 B: Wie?  

148 I: Also wenn du/ du hast deinen Master. Und dann bewirbst du dich/ also bewirbt man 

sich dann direkt auf den Posten bei der Bundesregierung oder beim Auswärtigen Amt 

oder musst du erst als was anderes einsteigen quasi?  



D. Transcripts 

 157 

149 B: Nein, du bewirbst dich direkt darauf, aber dann als Juristen, also nach dem zweiten 

Staatsexamen und dann als Jurist beziehungsweise dann die Diplomatenlaufbahn. Und 

dann ist das halt so gesehen noch so ein externer Bildungsweg, ne? Also im Auswärti-

gen Amt selbst. Also du wirst nicht angestellt und unterschreibst den Vertrag und bist 

Diplomat. Also so funktioniert das auch nicht. Da ist noch eine ganze Karenzzeit dazwi-

schen, bis man dazu ernannt wird.  

150 I: Dann sind wir jetzt so ein bisschen quasi der/ also die haben dich genommen und das 

ist quasi so, ich weiß nicht, die ersten paar Monate, ne? Wie hoch schätzt du deine 

Arbeitszeit pro Woche?  

151 B: (...) Zehn bis zwölf Stunden am Tag mindestens, würde ich fast behaupten. Das sind 

sechzig Stunden?  

152 I: Hm (bejahend)  

153 B: Sechzig-Stunden-Woche würde ich mal pauschal sagen.  

154 I: Wie hoch schätzt du das Berufsprestige des Berufs ein, wenn man halt quasi in der 

Gesellschaft fragen würde? Also es gibt ja so/  

155 B: Ich glaube, das kommt immer auf die politische Einstellung an, aber vom Grundsatz 

her bestimmt hoch. Weiß ich nicht, aber denke ich mal.  

156 I: Wie kommst du darauf, dass es hoch ist?  

157 B: Weiß ich nicht. Weil die Diplomaten, die ich kenne, finde ich extrem, weiß ich auch 

nicht vor denen bin ich irgendwie so ein bisschen ehrfürchtig.  

158 I: (unv.) (lacht)  

159 B: (lachend) Ein bisschen beziehungsweise ich denke wow.  

160 I: Wie viele Personen kennst du persönlich, die in dem Beruf tätig sind?  

161 B: Hm (nachdenklich) drei.  

162 I: Dann kommen wir jetzt so ein bisschen zum Block Praxiserfahrung. Also jetzt wieder 

allgemein. Nebenjobs oder sowas zählen auch, wenn du die für wichtig hältst jetzt. Wie 

viel Praxiserfahrung konntest du vor dem Studium sammeln?  

163 B: Praxiserfahrung wofür? Für mein Studium oder für alles?  
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164 I: Was quasi mit Jura oder Politik zu tun hat oder eben/ also für die Sachen, für die du 

dich interessierst. Also jetzt Tankstelle müsstest du jetzt nicht aufzählen. (lacht)  

165 B: Okay. Also ich habe zwei Praktika gemacht bei befreundeten Rechtsanwälten. Was 

habe ich denn noch gemacht? Ansonsten bin ich in der Jungen Union tätig. (lacht) Und 

was habe ich sonst? Ja, da meine ganze Familie aus der Gastronomie kommt, arbeite 

ich seit zehn Jahren in der Gastronomie und habe damit ganz viel // (unv.)  

166 I: (lacht) // Wie viel Erfahrung konntest du während des Studiums sammeln? Dein altes 

Studium zählt auch.  

167 B: Für die Praxis?  

168 I: Ja.  

169 B: Nicht so viel.  

170 I: Okay.  

171 B: Also nicht so viel jetzt, dass ich sagen würde, dass/ nein.  

172 I: Gab es Tätigkeiten, die dich quasi in deiner Berufsentscheidung gestärkt haben oder 

gesagt haben: "Ja, okay, das ist die richtige Richtung"?  

173 B: Ja, es gab tatsächlich einen Moment. Der ist aber eigentlich/ also hat damit gar nichts 

zu tun. Ich hatte mal einen Gast, der sich beschwert hatte, dass sein Bier nicht voll 

genug ist. Und der hat mich wirklich also richtig fies angepampt und hatte, glaube ich, 

einfach einen schlechten Tag. Hat mich richtig angeschrien vor meinem Chef, vor allen. 

Und dann hat er mich gefragt, ob ich eigentlich überhaupt einen Hauptschluss habe. 

Habe ich ihn angeguckt und habe gesagt: "Nein, da bin ich mir nicht so sicher". Und 

innerlich dachte ich mir, du Arschloch. Eines Tages werde ich dir dein Bier zapfen und 

meine Anwaltskarteikarte danebenlegen und sagen: "Bitte. Und das geht auf mich und 

tschüss". Ja, das habe ich mir so/ also das war so ein Moment. (unv.) aber der war 

witzig. (lacht)  

174 I: Gut. Mal gucken. Jetzt kommt so ein bisschen der Medienteil des Interviews. Also ich 

moderiere mal den Übergang, der ja ein bisschen hart ist (lachend) (unv.) welche Me-

dien hast du in den letzten sieben Tagen benutzt?  

175 B: (...) Ich habe die Zeit gelesen letzten Donnerstag. Soziale Medien nicht zu knapp. 

(lacht) Was habe ich denn sonst? Ich habe keinen Fernseher. Habe ich irgendwas ver-

gessen? Irgendwas, was man sonst immer // (unv.)  



D. Transcripts 

 159 

176 I: Mediatheken. Also ich weiß ja nicht, zum Beispiel die Tagesshow de würde jetzt auch 

zählen.  

177 B: Alles über die App. Und da ich mein Notebook am Wochenende kaputt gemacht 

habe, habe ich nur noch mein Handy. (lachend) Also mache ich alles nur noch über 

Apps gerade.  

178 I: Nein, die zählen auch. Welche wären das?  

179 B: Gut, die Tagesshow-App, die Sparkassen-App. (lacht)  

180 I: Ja, okay, nein, die brauchst du mir/ also/  

181 B: Instagram. Facebook. Was haben wir noch? WhatsApp. FAZ habe ich tatsächlich 

auch gelesen wegen dem ganzen Kemnitz-Gedöns. Die waren echt gut dabei. Spiegel 

online und die Zeit lese ich immer in Papierformat.  

182 I: Was, würdest du sagen, ist dein audiovisuelles Lieblingsmedium? Also, ja, Fernse-

hen/ also du musst jetzt/ weil du keinen Fernseher hast, aber zum Beispiel/  

183 B: (lacht) Ich wollte gerade sagen, (unv.) über Fernsehen.  

184 I: Die Tagesshow, die Videos würden zum Beispiel auch da reinfallen. Also welches 

Videoformat-Medium? Also zum Beispiel Netflix oder Tagesshow, wenn du dir da ein 

Video anguckst, das würde halt zum Beispiel auch/  

185 B: Ich habe keinen Laptop mehr. Deswegen auch nicht Netflix. Also bleibt eigentlich nur 

Tagesshow. (lacht) Also zumindest seit Freitag.  

186 I: Ja, okay. Und angenommen/  

187 B: Also ich bin richtig old school gerade irgendwie. Kein Netflix, kein Laptop, gar nichts 

mehr.  

188 I: Dann muss ich die Frage ein bisschen/ weil das ja nicht der Normalfall ist wahrsch/  

189 B: Vom Grundsatz her?  

190 I: Ja.  

191 B: Netflix.  

192 I: Netflix?  

193 B: Ja, mehr als Tagesshow, wenn man das mal am Tag berechnet oder auf die Woche 

verteilt.  
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194 I: Ich wollte gerade/ (lacht)  

195 B: Also auf die Woche berechnet.  

196 I: Bei welchen Streaming-Anbietern hast du einen Account?  

197 B: Oh, Amazon Prime natürlich und Netflix. Spotify fällt ja auch drunter.  

198 I: Hm (bejahend)  

199 B: Genau. Das wars.  

200 I: Gut. Dann also du hast Streaming angesprochen. Schaust du viel Serien?  

201 B: Ja. (unv.) (lacht)  

202 I: Was wären deine Lieblingsserien?  

203 B: Möchtest du einen Namen oder möchtest du das Genre hören?  

204 I: Du kannst auch erst die Genre sagen und das dann sortieren, wenn du möchtest, 

aber du kannst auch einfach/  

205 B: Also Krimis und juristische Krimis und juristische Serien. The night manager auf 

Amazon Prime ist extrem gut. (unv.) Politik und die Nahost-Politik und Amerika. Desig-

nated Survivor. The good wife. Alles, was mit Politik zu tun hat. Was haben wir noch? 

Was habe ich denn noch immer viel/ (unv.) beste Krimiserie der Welt. (lacht)  

206 I: Habe ich noch nicht gesehen.  

207 B: Und sehr brutal, aber toll. Und jetzt habe ich aber den Namen vergessen. Über Pablo 

Escoba die Serie.  

208 I: Ja, also/  

209 B: Und Haus des Geldes ist auch ganz gut. Fand ich aber nicht so gut wie über Pablo 

Escoba. Muss man nur die ganze Zeit leider aufpassen und mitlesen, weil die (lachend) 

Spanisch sprechen die ganze Zeit. Also ist ein bisschen anspruchsvoller.  

210 I: Die nächsten Fragen grenzen wir jetzt mal so ein bisschen ein. Du hast ja gesagt, du 

interessierst dich halt für Serien, die in juristischem oder politischem Bereich spielen. 

Wenn du jetzt, du kannst die nochmal aufzählen, welche Serien wäre da deine Favorites 

aus eben quasi Serien mit Berufsbezug?  

211 B: (unv.) Designated Survivor, The good wife, Night Manager. Was haben wir noch? 

Irgendwas vergesse ich bestimmt gerade.  



D. Transcripts 

 161 

212 I: House of cards?  

213 B: Oh ja. Guck mal. Voll vergessen. Suits gucke ich aber zum Beispiel nicht. Ganz 

grausame Serie.  

214 I: Also es geht darum, welche du halt guckst davon.  

215 B: Ach so, ja, House of cards habe ich gesehen. Siehst du, sag ich doch.  

216 I: Designated Survivor guckst du?  

217 B: Ja. Ich warte nur darauf, dass da endlich die neue Staffel/ (lacht)  

218 I: Dann müssen wir uns gleich so ein bisschen auf Lieblingsserien einigen. Wie/  

219 B: Ach so, war die Frage, welche ich jetzt aktuell gucke?  

220 I: Nein.  

221 B: Ach so, vom Grundsatz her.  

222 I: Vom Grundsatz her, genau. Wie viele Staffeln von den jeweiligen Serien hast du ge-

sehen?  

223 B: Alle, die es gibt.  

224 I: Alle alle?  

225 B: (lacht) Alle, die verfügbar sind.  

226 I: Was reizt dich da dran, an den Ser/ also jetzt gerade musst du einmal sagen quasi, 

Designated Survivor und ich finde daran interessant blablablabla.  

227 B: Okay. Also an The good wife finde ich interessant das Frauenbild in Verbindung mit 

dem juristischen Alltag und ihr Zurückkommen und ihren Umgang mit den Skandalen, 

die da passieren und ihr, ja, Zurückkommen in den Beruf oder den Wiedereinstieg nach, 

ich glaube, 16 Jahren. Raus sein, weil sie sich für Kinder entschieden hat und ihr Mann, 

ich glaube, in Deutschland sagt man Oberstaatsanwalt in Amerika, weil der sie auch 

dann betrogen hat. Und darüber gab es Videos. Dann hat sie sich getrennt und hat 

gesagt, sie fängt nochmal von vorne an und wird jetzt wieder Juristin und Partner an 

einer Kanzlei. Fand ich an sich ganz interessant. Ist ja jetzt nichts, was so wahnsinnig 

abwegig ist. Designated Survivor was hypothetisch passieren würde, wenn ein Parla-

ment plötzlich einfach in die Luft geht und du nur noch einen einzigen parlamentari-

schen Überlebenden hast und der alles neu zusammenstellen muss und der nur 
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Präsident von Amerika/ finde ich nicht so unrealistisch in Anbetracht der heutigen Lage, 

dass das vielleicht wirklich mal passieren könnte. Was haben wir noch? Was habe ich 

noch gesagt. The night manager. Ein Nachtportier, der zwei tote Frauen findet, dann 

feststellt, dass der Mörder, also nicht direkt der Mörder, zumindest der Auftraggeber der 

Morde, ein hoch angesehener Politiker ist, der korrupt Waffenexport und Waffenhandel 

in den nahen Osten betreibt und das versucht aufzudecken, indem er sich seinem Team 

anschließt sozusagen und versucht, das damit aufzudecken. Was haben wir noch? 

Welche Serien habe ich noch gesagt? House of Cards. Politik pur. Großartig. Frauen-

Machtverhältnisse, Männer-Machtverhältnisse. Macht einfach Spaß. (lacht)  

228 I: Hast du noch nicht gesagt, aber die skandinavischen gibt es ja auch noch. Sloborn. 

(Suborgen?)  

229 B: Ja, ich weiß. Nein, habe ich mich noch gar nicht ran getraut.  

230 I: Gut.  

231 B: Habe ich aber schon viel darüber gelesen, aber (flüsternd) habe ich jetzt sowieso 

keine Zeit. (lacht)  

232 I: Binge-Watching, also ganz viele Folgen am Stück gucken oder eher immer nur eine?  

233 B: Immer nur eine.  

234 I: Okay, warum?  

235 B: Weil ich dann mehr davon habe. (lacht)  

236 I: Gut. Du hattest gerade gesagt, s/  

237 B: Ich wusste nicht mal, dass es dafür einen Begriff gibt.  

238 I: Doch, ja. Das ist wie Binge-Drinking, nur halt Binge-Watching.  

239 B: Ach krass.  

240 I: Ja. Du hast gesagt, Suits ist schrecklich. Warum?  

241 B: Weiß nicht. Ich finde die Schauspieler einfach schreck/ also das spricht mich gar 

nicht an.  

242 I: Kannst du es ein bisschen genauer sagen?  
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243 B: (unv.) genauer sagen. Ich finde, die Schauspiel-Charaktere an sich nicht wahnsinnig 

ansprechend. Die Handlung auch nicht. Irgendwie zu wenig Action, zu wenig/ weiß ich 

auch nicht. Ist mir einfach zu langweilig.  

244 I: Was haben die andere/  

245 B: Mehr politischen Inhalt. (lacht)  

246 I: Ich überlege gerade noch.  

247 B: Mehr politischen Inhalt. Also ich brauche keine Serien, die lustig sind. Ich will Serien 

mit Inhalt. Ob der Inhalt jetzt realistisch oder nicht, kann man jetzt dahingestellt lassen, 

aber halt einfach inhaltsvoll und ich brauche keine Comedy-Serie. Oh, das war jetzt fies 

gegenüber Suits. (lacht)  

248 I: Ich glaube, das soll ja auch/ also einige Sachen sollen ja auch einfach lustig sein, ne?  

249 B: Eben.  

250 I: So, ich schreibe mir eben deine Serien auf, dass/ (lacht)  

251 B: Sonst wird es zu anstrengend? Ich weiß sie jetzt übrigens, nachdem ich sie 10.000 

Mal wiederholt. The good wife. The night manager. Designated Survivor. Scheiße, jetzt 

habe ich was vergessen.  

252 I: House of cards.  

253 B: Ja. Danke. (lacht) (unv.)  

254 I: Was machen die Serien quasi für dich aus, was andere Serien wie zum Beispiel Suits 

nicht haben?  

255 B: Die Charaktere, die Handlung. Im Vergleich zu Suits natürlich die Ernsthaftigkeit. Der 

politische Hintergrund. Die ziemlich realistischen/ also wenn man das jetzt reflektiert, 

relativ realistischen Handlungsebenen. Also gerade bei House of cards. Frauen-Män-

ner-Machtverhältnisse und so weiter.  

256 I: Erinnerst du dich noch so, wie du auf die Serien aufmerksam geworden bist?  

257 B: Auf House of cards, glaube ich, so wie alle irgendwie. Das ging einfach so/ das war 

so ein bisschen wie mit Harry Potter damals, also fing plötzlich an. The night manager 

habe ich tatsächlich über Amazon Prime im Genre geguckt und dachte mir, naja, guckst 

du mal. The good wife auch über (unv.) gefunden. Was hatte ich noch? Designated 
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Survivor wurde mir angezeigt, weil ich The good wife geguckt habe und House of cards. 

(lacht)  

258 I: Algorithmus also.  

259 B: Ja.  

260 I: Gut. Anbieter hast du sch/  

261 B: Hundert Prozent Übereinstimmung. Die Serie muss man gucken, oder?  

262 I: Ja, genau. Wenn das da steht  

263 B: Ja.  

264 I: Die haben gesagt, das gefällt mir auch, also/  

265 B: (lacht) Richtig.  

266 I: Und dann gucke ich halt auch zwei Staffeln, auch wenn es mir jetzt noch nicht gefällt. 

(lacht)  

267 B: Doch, ich fand es von Anfang an super gut.  

268 I: Schaust du lieber Serien alleine oder in Gemeinschaft?  

269 B: Alleine.  

270 I: Warum?  

271 B: Dann spricht niemand und stört mich nicht. Und quatscht nicht dazwischen.  

272 I: (lacht) Gibt es Serien, die du in Gemeinschaft guckst?  

273 B: Nein. Das hat aber was damit zu tun, dass ich finde, dass, wenn man eine Gemein-

schaft ist, man nicht zwingend Serien gucken muss. Also man kann auch kommuniz-

ieren.  

274 I: Also der Klassiker für dieses in Gemeinschaft gucken wäre ja jetzt Sonntagabend 

Tatort, ne?  

275 B: Ach so. Nein, meistens bin ich zu fertig vom Wochenende, dass ich den Tatort (la-

chend) bis zum Ende schaue. Deswegen habe ich sowas aufgegeben. (lacht)  

276 I: Nein, nein, also es geht quasi/ ich überlege gerade.  
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277 B: Sowie im Lieschen Müller, also gegenüber von mir, da machen die immer so ein 

wahnsinnig (unv.)  

278 I: Genau oder meine ehemalige Mitbewohnerin hat immer für den Bachelor alle/  

279 B: Ich wollte gerade sagen/ oh nein.  

280 I: Ja, alle ihre Freundinnen eingeladen und wir mussten dann auch immer mitgucken, 

wir Jungs. Ich weiß nicht, kennst du Mohamed? Okay, den Freund von Mariam, der 

uns/  

281 B: Aber ist Chathura nicht ein Freund von dir?  

282 I: Ja.  

283 B: Okay. (lacht) (unv.)  

284 I: Ja, okay. Okay, den Zusammenhang (lachend) habe ich verstanden. Nein, Chathura 

hat damals nicht bei uns gewohnt. Deswegen ist der immer drum rum gekommen.  

285 B: Oh, hat er Glück gehabt. Nein, also ich würde niemals in meinem Leben Bachelor 

gucken und vor allen Dingen nicht mit einem Mann.  

286 I: Angenommen, du müsstest einen Serienabend mit Kommilitonen organisieren, wel-

che Serie würdest du wählen?  

287 B: Die ich mag?  

288 I: Nein, also normal. Also wie ein/ ich überlege gerade, ob man die Frage anders for-

mulieren kann.  

289 B: (lacht) Also Menschen, die ich in meiner Freizeit treffe, oder einfach Kommilitonen, 

mit denen ich in einem Seminar bin.  

290 I: Ja, es geht eher um den Seminarkontext.  

291 B: Okay. Wie ich den aufbauen würde?  

292 I: Also nein, welche/ es wird halt irgendwie/ ich versuche gerade irgendwie eine Situa-

tion/  

293 B: So ein bisschen wie in der Schule früher, dass man sagt/  

294 I: Genau, du darfst aussuchen und alle müssen mitgucken.  

295 B: House of cards.  
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296 I: House of cards? Warum?  

297 B: Weil es, glaube ich, die breite Masse eher anspricht als die anderen Serien.  

298 I: Okay.  

299 B: Und The good wife relativ Frauen lastig ist und ich glaube, dass das schwierig ist bei 

den männlichen Zuschauern. Ja. Und House of cards die breite Masse anspricht, weil 

die Themen vielfältig sind.  

300 I: Welche Serie würdest du einem Jura-Ersti empfehlen?  

301 B: Suits.  

302 I: Suits?  

303 B: Hm (bejahend)  

304 I: Warum? Sorry, also das ist offensichtlich, aber ich muss sie stellen. Warum?  

305 B: (lacht) Warum? Ja, weil ich Suits nicht gucke und ich finde, da kriegen die gleich mal 

einen richtigen Eindruck, wie das läuft nicht. (lacht) Aber damit sie noch ein bisschen 

Spaß haben.  

306 I: Welche Serie würdest du ihnen denn empfehlen, wenn du ihnen/  

307 B: Wenn ich ihnen was Gutes tun wollen würde?  

308 I: Genau.  

309 B: Designated Survivor.  

310 I: Also es geht auch so ein bisschen darum, dass/ also ich habe Designated Survivor 

gesehen und es hat ja jetzt eher also politischen/  

311 B: Ja, also öffentliches Recht, Staatsorganisationsrecht ist dahinter, ne? Also der kriegt 

ja ständig ein Veto, ne? Also allein die Sachen finde ich ziemlich interessant und wie 

krass das dann eben zur Blockade führt und das ja am Ende ja/ also zeitweise hat er 

gar keine Handlungsmacht mehr. Und wenn du so willst, ist das ja auch alles Jura. Jetzt 

halt nur nicht so typisch, wie man es kennt oder halt nicht Zivilrecht.  

312 I: Gut, so, dann sind wir auch schon/ das ist die letzte Seite auf jeden Fall.  

313 B: Nein.  
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314 I: Ja. Gibt es in den Serien, die du gesagt hast, Lieblingscharaktere? Du kannst pro 

Serie zwei sagen. Musst aber auch nicht immer ant/  

315 B: Das Problem ist, dass ich mir keine Namen merken kann, ich dir nie sagen kann, wie 

die (lachend) Darsteller heißen. Also weder in der Serie noch in echt.  

316 I: Okay, du könntest jetzt bei Designated Survivor, heißt der Kirkman/  

317 B: Ja, danke. (lacht)  

318 I: Du könntest sagen "Der Präsident" oder du könntest bei Suits sagen "Der Ältere von 

den Beiden", also irgendwie kriege ich wohl schon raus, wer gemeint ist.  

319 B: Okay, also schreiben wir gleich auf Curtman, falls ich es wieder vergesse. Und den 

schwarzen Lobbyisten, den er da hat, der mit der Autowerkstatt. Weißt du? Der erst für 

ihn arbeitet und am Ende/  

320 I: Ich habe nicht ganz/ ich habe die erste Staffel nicht gesehen, aber/  

321 B: Hast du nicht gesehen. Also auf jeden Fall gibt es da so einen schwarzen Lobbyisten, 

der immer zu ihm hält und am Ende fällt er ihm eben in den Rücken. Also den finde ich 

wirklich sehr, sehr gut. Und seinen schwarzen Bodyguard, weil der einfach eine schöne 

Weltansicht vertritt in der Serie. Bei The good wife ist das sie, die Hauptdarstellerin. (...) 

Oh, ich habe eine Serie vergessen. Die, die ich gerade gucke. Goliath. Aber lassen wir 

die jetzt raus. (lacht) Die ist auch richtig gut. Kann ich nur empfehlen. (flüsternd) (unv.) 

Bei The good wife ist das sie. Sonst, glaube ich, niemand, der mich wirklich interessiert. 

Was haben wir noch? Bei The night manager ist das der korrupte Politiker. Und bei 

House of cards ist es sie. Wie heißt die noch?  

322 I: Die Frau vom/  

323 B: Ja.  

324 I: Ja. Bei/  

325 B: Also ihn finde ich echt richtig uninteressant. Ich finde sie eigentlich interessant.  

326 I: Bei Goliath kannst du halt noch/ da kannst du ruhig jetzt noch ein Charakter sagen.  

327 B: (flüsternd) Ich weiß doch nicht, wie er heißt.  

328 I: Also du musst nur beschreiben, wer es ist, dass ich/  

329 B: Der alte Verbrannte.  
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330 I: Okay, der alte Verbrannte.  

331 B: (lacht)  

332 I: Kriegen wir raus.  

333 B: (lachend) Der alte Verbrannte.  

334 I: Kriegen wir raus, wer das ist, glaube ich. Bei jeder Person, die du jetzt gesagt hast/  

335 B: Ist auch der Gründer, einer der Gründer der (unv.) Heißt der nicht sogar Donald oder 

so?  

336 I: Habe ich nicht gesehen. Deswegen/  

337 B: (flüsternd) (unv.)  

338 I: Von den Personen, die du jetzt genannt hast, kannst du zu jeder Person sagen, was 

du an ihr schätzt? Bei einer Person hast du es gerade schon gesagt, aber ich weiß nicht 

mehr, wer das war.  

339 B: Ach so, das war der Bodyguard von Kirkman. Bei Kirkman die Diplomatie und die 

sehr rationale und doch ziemlich emotionsbelastete Art zu handeln. Was haben wir 

noch? Bei ihr, also hier bei The good wife, ich glaube, die Nähe zur Realität, also das 

Menschliche, was sie da einfach auch verkörpert ein Stück weit und auch die Existenz-

grenzen, an die sie stößt und auch an ihre persönlichen Grenzen, die da immer wieder 

aufgezeigt werden und wie sie das umschifft. Bei dem Typen von The night manager 

ist es die Skrupellosigkeit, ja, die Machtbegierde und die Skrupellosigkeit. Und dasselbe 

auch bei dem alten Verbrannten.  

340 I: Gibt es bei den Charakteren, die du jetzt aufgezählt hast, eine oder einen oder meh-

rere, die Ähnlichkeit mit deiner Person haben, also wo du sagst so: "Okay/ also es heißt, 

das Fachwort ist Parasocial Interaction und Relation.  

341 B: Also wenn, dann nur die von/ (...) ich bin halt nicht so skrupellos wie die Frau bei The 

house of cards, also nicht ansatzweise. Also eher die von The good wife, die Hauptdar-

stellerin, die ist sehr emotional. (lacht) Ich glaube, das passt.  

342 I: Die Emotionalität ist also das, was ihr in common habt. Okay, noch was anderes?  

343 B: Vielleicht die emotionale Art zu verhandeln und das dann am Ende doch relativ tak-

tisch zu machen. Vielleicht erst sehr emotional zu handeln, dann zurückzurudern und 

zu sagen: "Okay, wir betrachten das Ganze jetzt erstmal rational und sachlich" und 
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dann am Ende rational und sachlich eine Entscheidung zu treffen, also ohne die Emo-

tion völlig über den Haufen zu werfen und skrupellos dabei zu handeln, sondern einfach 

nur vernünftig zu entscheiden.  

344 I: Wir bleiben jetzt bei diesem Personenkreis, ne? Gibt es eine oder mehrere von diesen 

Personen, wo du sagen würdest: "Ja, die haben eine Vorbildfunktion"? Muss jetzt nicht 

nur für dich sein, aber kann auch für die Allgemeinheit sein.  

345 B: Also für mich nicht, aber ich glaube, da sie ja in der Serie auch schon bei vierzig 

angelangt ist oder 38 oder so/  

346 I: Bei good wife jetzt?  

347 B: Ja, genau. Hat sie, glaube ich, an sich eine Vorbildfunktion, wie das eben ist, wenn 

du dich plötzlich von deinem Mann scheiden lässt, wenn du alleinerziehend bist mit 

Kindern, wenn du nach 16 Jahren in dein Berufsleben zurückstartest. Also ich glaube, 

das ist schon was, was viele Frauen betrifft. Also jetzt natürlich, weil es eine Frau ist. 

Kann genauso viele Männer betreffen.  

348 I: Und also auch bei Designated Survivor, bei denen, gibt es da Vorbildrollen, also Role 

Models?  

349 B: Oh ja, für unsere Politiker vielleicht. Selbstlos zu handeln sowie Kirkman, was ja 

heutzutage eher schwierig ist. (lacht) Und das Beste für sein Volk zu wollen. Da ist man 

sich ja bei uns nicht ganz so einig.  

350 I: Nein. (lacht) Was haben wir noch? Welche Charaktere hattest du noch genannt oder 

siehst du da keine/  

351 B: Vorbildfunktionen?  

352 I: Hm (bejahend)  

353 B: Bei dem alten Verbrannten und bei dem korrupten Typen nicht. Bei House of Cards 

bei ihr vielleicht (...) die Skrupellosigkeit, mit der Frauen an die Macht gelangen können 

und über die Intrigen. Auf der anderen Seite finde ich es nicht erstrebenswert, über 

Intrigen an irgendwelche Machtpositionen zu kommen. Deswegen weiß ich nicht, ob 

das jetzt zwingend eine positive Vorbildfunktion ist.  

354 I: Also wir reden jetzt halt immer noch von den gleichen Personen.  

355 B: Ja.  
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356 I: Wie klischeehaft sind die dargestellt?  

357 B: Sehr.  

358 I: Alle? Gibt es welche, die mehr oder weniger?  

359 B: Nein, die sind alle sehr klischeehaft dargestellt. Wenn schon, denn schon. (lacht) 

Also sie ist halt wirklich die verzweifelte Hausfrau, die auch immer noch daran knabbert, 

dass ihr Mann sie betrogen hat, also ne? Also wirklich die Standardcharaktere. Die 

Story dahinter ist schön, aber an sich denkst du, okay, irgendwann ist auch gut.  

360 I: Welcher Charakter von denen ist am wenigsten klischeehaft?  

361 B: Oh Gott, dann wahrscheinlich die Frau von The good wife, weil das vielleicht einfach 

menschlicher ist, als die anderen Klischees. Ja.  

362 I: Gibt es in den Serien auch Protagonisten oder Side-Characters, die dir einfallen, wo 

du sagst so, boah, die regen mich jedes Mal auf, wenn die Screen-Time haben? Gibt 

es da also irgendjemand, der dir da konkret einfällt?  

363 B: Nein.  

364 I: Ebenso/ okay, nicht so wie bei Suit, wo/  

365 B: Hm (verneinend) Ja, ich finde eigentlich dann eine Serie gut und dann finde ich auch 

alle Charaktere in Ordnung oder ich finde sie halt komplett scheiße. Dann gucke ich sie 

aber gar nicht an. (lacht)  

366 I: Letzte Frage zu den Charakteren. Kannst du bei den Charakteren bei jedem noch 

einmal kurz sagen, wie die inszeniert sind, also Serienproduktions-mäßig?  

367 B: Ich verstehe die Frage nicht.  

368 I: Zum Beispiel/ ich überlege gerade, wen wir bei/ okay, Kirkman wissen wir ja beide, 

ne?  

369 B: Hm (bejahend)  

370 I: Wie setzen die Serienmacher  

371 B: Ihn in Szene?  

372 I: ihn in Szene, ja.  

373 B: Also wie er dasteht?  
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374 I: Genau.  

375 B: Ja, als der selbstlose, zum Wohle des Volks urteilender und handelnder Präsident, 

der sein eigenes Wohl und sein Machtempfinden oder überhaupt seine Macht unter 

dem Wohle des Volkes ordnet, ne? Würde ich so behaupten. Ja, das Volk steht ihm 

immer an erster Stelle. Bei The good wife, ja, die weibliche Unabhängigkeit kommt das 

trotz des Alters erfolgreich sein und Ziele erreichen und von vorne anfangen und all so 

ein Kram. So ein Selbstfindungsding. Was haben wir bei den anderen? Fällt mir gar 

nichts mehr zu den (unv.)  

376 I: Okay, ist auch nicht schlimm.  

377 B: Hm (verneinend) fällt mir gar nichts ein.  

378 I: So, dann sind wir jetzt im letzten Frageblock angekommen. Viele der aktuellen Qua-

lity-TV-Serien, das ist ja dann quasi fast alle, die du aufgezählt hast, wie realistisch 

hältst du die Serien jeweils?  

379 B: Alle unrealistisch bis auf The good wife. Also was heißt unrealistisch? Designated 

Survivor auch. Es ist nicht wahnsinnig unrealistisch, was da passiert, aber die Wahr-

scheinlichkeit, dass es passiert, ist es gering. Also am realistischsten ist The good wife.  

380 I: Welcher von diesen Charakteren oder sagen wir in welcher Serie wird das Berufsbild 

der Personen, die du gerade genannt hast, am realistischsten dargestellt?  

381 B: Das Berufsbild.  

382 I: Also ja, welcher Beruf?  

383 B: House of Cards, ne? Also ich glaube, das ist der Inbegriff eines Politikers oder die 

ganze Serie Inbegriff für Politik.  

384 I: Also da glaubst du, dass die am ehesten, also die Charaktere am ehesten an der 

Realität sind?  

385 B: Ja.  

386 I: Und warum?  

387 B: (lacht) Intrigen, Macht, Korruption.  

388 I: Wo findest du es am unrealistischsten?  

389 B: The night manager.  
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390 I: Weil?  

391 B: Weil ein Nachtportier niemals in das korrupte Gefüge eines machtbesessenen Poli-

tikers eindringt, um ihn dann zu stellen. Das ergibt alles, jetzt mal ehrlich gesagt, gar 

keinen Sinn. Ist trotzdem gut gemacht. (lacht)  

392 I: Fallen dir gerade noch so Sachen auf, wie eben bei diesem Charakter, wo das halt 

voll absurd ist, dass er bestimmte Tätigkeiten ausübt?  

393 B: Designated Survivor, dass der so wahnsinnig selbstlos ist und an seiner Macht gar 

keine Freude hat, das kann ich mir am Ende nicht vorstellen. Also kann so sein, glaube 

ich aber in der Praxis nicht.  

394 I: Was hatten wir noch? House of cards hatten wir. Designated Survivor hatten wir.  

395 B: The good wife alle ziemlich realistisch. Also nichts, was man nicht so im normalen 

Leben schon mindestens zweimal gehört hätte. (lacht)  

396 I: Ich glaube/  

397 B: Haben wir es?  

398 I: Haben wir noch eine Serie? Nein. Ich glaube, dann war es das.  
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1 Mads 

2 I: So, dann frage ich dich noch einmal, ob ich das aufnehmen darf.  

3 B: Ja, darfst du.  

4 I: Gut, wir fangen ganz einfach an. Wie alt bist du?  

5 B: Siebenundzwanzig.  

6 I: Wo wohnst du gerade?  

7 B: In Münster in der Jägerstraße.  

8 I: Okay. In welchem Semester studierst du?  

9 B: Ich bin mittlerweile eingeschrieben im sechzehnten.  

10 I: In welchem Studiengang studierst du?  

11 B: Rechtswissenschaften mit Abschlussziel Staatsexamen.  

12 I: Okay. Wann hast du dich für das Studium entschieden?  

13 B: Ich glaube so ungefähr zwölfte Klasse würde ich sagen. Also ich habe vorher Prak-

tika gemacht in dem Bereich. Da wurde mir von dem Studium vehement abgeraten. 

Aber ich habe es dann doch gemacht.  

14 I: Okay. Dann schließt sich die Frage auch gut danach an: Wer oder was hat dich denn 

dahingehend beeinflusst?  

15 B: Ich habe in einer Wirtschaftsprüferkanzlei ein Praktikum gemacht, fand das sehr 

spannend und fand auch die Arbeit an sich irgendwie spannend, obwohl man das ja 

glaube ich auch, bei einem Schülerpraktikum immer nur mäßig einschätzen kann. Bin 

da eigentlich drauf gekommen. Habe mir dann das Studium mal angeguckt und fand 

das interessant und bin dabei geblieben.  

16 I: Okay. Also Praxiserfahrung?  

17 B: Mehr oder weniger ja.  

18 I: Okay. Gab es auch Personen, die dich beeinflusst haben?  

19 B: Nein, würde ich eigentlich /  

20 I: In den Praxisphasen konkrete Erlebnisse, die dir gerade einfallen?  

21 B: Nein, eigentlich nicht wirklich. Also es war, glaube ich, eher so der Gesamteindruck.  
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22 I: Was hat dich damals, also vor Studienbeginn, am Studium angesprochen?  

23 B: Eine gewisse Freiheit im Studieren. Also dass ich nicht ja im Bachelor-Master-Sys-

tem irgendwie fahre. Das war auch ein bisschen ein Anliegen meiner Eltern, dass die 

so sagten irgendwie, da hast du ja was Handfestes. Ob das dann auch mal so ist, sei 

dahingestellt. Ja und auch vielleicht so diese generalistische Ausbildung, also, dass du 

zu vielen Sachen befähigt wirst und nicht ja irgendwie zu einem Zahnrad hingezüchtet 

wirst.  

24 I: Was würdest du sagen, wie zufrieden du heute mit deinem Studium bist?  

25 B: Also ich glaube aufgrund meiner aktuellen Studienphase eher mäßig zufrieden. Also 

ich fand alles vorher toll, muss ich sagen. Also auch Grundstudium hat mir sehr gut 

gefallen. Auch dann einige Sachen im Schwerpunkt waren interessant. Aber bei den 

Examensvorbereitungen lässt sich einfach infrage stellen, was man sich da ausgesucht 

hat.  

26 I: Okay. Du hattest gerade Schwerpunkt gesagt. Welchen hattest du?  

27 B: Öffentliches Recht und dann Staat und Verwaltung. Klingt erst mal langweilig so. 

Aber also ich fand es ganz interessant, weil ich auch so den Hintergrund habe, dass ich 

ja Jäger bin und auch dann so in der Natur viel gemacht habe und auch im Naturschutz 

gearbeitet habe nach dem Abi so und fand dann da so einige, ja, Zusammenhänge 

irgendwie auf einer höheren Abstraktionsebene ganz interessant.  

28 I: Also jetzt die nächste Frage wäre halt gewesen, warum hast du dich genau für den 

Schwerpunkt entschieden? Willst du dem noch was anschließen?  

29 B: Ja, kann ich aber auch sagen, das war, glaube ich, aber davon relativ unabhängig, 

weil ich war im (unv.) nicht so gut. Dass ich dann da meine Defizite aufholen kann, was 

ich ja dann nicht gemacht habe. Also da würde ich sagen, hat der Schwerpunkt dann 

gar nichts gebracht.  

30 I: Würdest du, nur dass ich das richtig verstehe / Hat dein Engagement nach dem Abi 

oder in der Schulzeit /  

31 B: Also in der Schulzeit, ich habe mit sechzehn den Jagdschein gemacht und dann bei 

uns / Also ich komme vom (unv.) See, falls du das kennst. Und da hat sich der Natur-

schutz so ein bisschen umstrukturiert, dass jetzt auch einige von den Jägern, die ich 

kannte, da eine volle Stelle bekommen haben und denen habe ich dann geholfen, da 

Fallen aufgebaut und so.  
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32 I: Gibt es da einen Zusammenhang zwischen dem Interesse für Natur und dem Schwer-

punkt, oder?  

33 B: War glaube ich eher ein nettes Begleiterlebnis.  

34 I: Okay. Lag öffentliches Recht schon am Anfang vom Studium in deinem Interessen-

gebiet oder ist das erst nachträglich gekommen?  

35 B: Nachträglich auf jeden Fall.  

36 I: Okay. Was war da so, außer dass du Defizite abbauen wolltest?  

37 B: Also jetzt im Hinblick auf den Schwerpunkt quasi warum ich das gewählt habe?  

38 I: Ja.  

39 B: Eigentlich nur das und du kannst ja dann, wenn du öffentliches Recht wählst und 

dann diese Unterschwerpunkte, da hat das dann sicherlich eine Rolle gespielt, dass ich 

mich dann dafür entschieden habe, diesen Umweltschwerpunkt zu wählen.  

40 I: Was sind da Unterschwerpunkte?  

41 B: Also das war damals so geregelt, dass Staat und Verwaltung der Oberschwerpunkt 

ist und du dich in dem Oberschwerpunkt noch spezifizieren kannst. Also dann war zum 

Beispiel, ich glaube, so dieses Umweltrechtliche war ein Schwerpunkt davon und was 

anderes wäre irgendwie gewesen Europarecht oder so.  

42 I: Okay. Gut. Was würdest du sagen, motiviert dich im Studienalltag, also jetzt nicht 

jetzt, sondern während deines Grundstudiums?  

43 B: Das ist eine gute Frage. Auf jeden Fall Notendruck und ja eben die Motivation, das 

langfristig mal abzuschließen so auf jeden Fall.  

44 I: Okay. Und was motiviert dich jetzt vorm Examen?  

45 B: Das endlich hinter mich zu bringen.  

46 I. Okay. Gibt es noch andere Sachen, wie, was weiß ich, Sport, abends frei machen, 

also wenn du quasi jetzt in der (VIP?) sitzt, was motiviert dich, vielleicht auch eine 

Stunde länger zu machen oder /  

47 B: Ja gut, das vielleicht dann jetzt konkret dann auch im Dezember so durchzuziehen, 

dass ich dann im nächsten Jahr auch wieder voll Rugby spielen kann, was ich gerade 

nicht kann aufgrund von Examensanmeldung.  
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48 I: Okay. Hast du reale oder mediale Vorbilder, die dich motivieren oder inspirieren?  

49 B: Also bei real vielleicht der Richter, bei dem ich im Studium ein Praktikum gemacht 

habe. Also ich war hier im Verwaltungsgericht und hatte da einen schon relativ alten 

Richter, der aber auch da in seiner Position sehr gefestigt war. Deswegen hat der auch, 

würde ich sagen, schon so aus voller Überzeugung gehandelt und das auch / Der hat 

sich auch sehr viel Zeit genommen, also ich habe auch sehr viel mit dem gemacht und 

das war auf jeden Fall etwas, wo ich dachte, so das könnte langfristig auch ein Job sein, 

für den es sich lohnt so etwas abzuschließen.  

50 I: Okay. So. Du bist jetzt ja fast, na ja also bald fertig. Was wäre, wenn du dir alle Jobs 

aussuchen könntest, dein Traumberuf?  

51 B: Aktuell glaube ich schon Richter.  

52 I: Okay. Was für ein Rechtsgebiet?  

53 B: Mittlerweile wahrscheinlich auch eher Verwaltungsrecht. Einfach, weil ich die Ge-

richtsform spannender finde und auch die Verhandlungen an sich sind von der Materie 

her spannender. Du kannst ja da, glaube ich, dich wirklich mit Rechtsfragen beschäfti-

gen und bist nicht die halbe Zeit damit beschäftigt, belogen zu werden oder auch nicht. 

So habe ich das zumindest wahrgenommen. Ich habe auch ein Praktikum gemacht am 

Landgericht in Osnabrück. Das deckt sich so einigermaßen mit dem, was die Richter 

so da erzählt haben.  

54 I: Okay. Gut. Was für Tätigkeiten gibt es bei der Richtertätigkeit, sorry, was war es? #-

# 

55 B: Verwaltungsgericht.  

56 I: Verwaltungsgericht. Ich habe da Verfassungsgericht. Ja, okay. Was gibt es da für 

Tätigkeiten, auf die du Bock hättest. Also vielleicht aus deinem Praktikum. 

57 B: Tja wahnsinnig vielseitig. Also ich könnte Sachen ausschließen. Also diese Asyl-

rechtsverhandlungen müsste ich jetzt nicht unbedingt haben. Weil das auch wahnsinnig 

langwierig ist und nicht viel dabei rumkommt. Generell finde ich es aber spannend, sage 

ich mal, wenn du jetzt, keine Ahnung, die Situation hast, Bürger gegen Behörde oder 

so und gerade auch so öffentliches Baurecht. Das finde ich schon ganz interessant.  

58 I: Dann ist hier jetzt noch die Frage, was fasziniert dich am Beruf Richter?  
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59 B: Ja mehr oder weniger völlige Unabhängigkeit. Und auch, tja, dass man so in seinem 

Bereich, den man da wahrnimmt, auch sein eigener Chef ist. Und natürlich auch, ich 

würde lügen, wenn ich das nicht sagen würde, aber ein Stück weit Absicherung, ne, 

also, ich glaube, wenn man beim ersten Mal Richter ist und aus der Probezeit raus ist, 

kann einem wenig passieren.  

60 I: Okay. Wie bist du auf den Beruf aufmerksam geworden?  

61 B: Das ist während dem Praktikum gewesen auf jeden Fall. 

62 I: Okay. Gut. Jetzt kommen halt für BWLer und so sonst die Frage nach dem Wunsch-

arbeitgeber. Ist bei dir der Staat.  

63 B: Ist dann hinfällig. Ja.  

64 I: Ja also Richter kann man woanders nicht sein. Es könnte jetzt höchstens noch mal, 

wenn ich sagen würde, obwohl Schiedsgericht ist meist / die Handelskammer macht 

das, nicht?  

65 B: Schiedsgericht gibt es ja in allen Formen. Also wenn du jetzt VW bist und den deut-

schen Staat verklagen möchtest oder so, kannst du das vor einem Schiedsgericht tun, 

aber /  

66 I: Warum wäre das für dich nicht spannend?  

67 B: Ich weiß gar nicht, ob das für mich spannend wäre, aber da muss man, glaube ich, 

sehr spezifisch sein. Also ein Schiedsgericht an sich wird, denke ich mal, dann auch 

Patentanwälte oder so etwas beherbergen, weil du ja so diesen technischen Aspekt 

irgendwie so drinnen haben musst.  

68 I: Falls das mit dem Richter nicht klappt, hast du einen Plan B?  

69 B: Plan B wäre auf jeden Fall irgendein mittelständisches Unternehmen.  

70 I: Okay. Gut. Dann kommen wir noch mal jetzt genau zum Beruf Richter. Wie würdest 

du das Berufsbild in vier Worten beschreiben?  

71 B: Das ist schwer. Also möchtest du jetzt einzelne Wörter haben oder /  

72 I: Du kannst es auch in Sätzen machen. Also es ist egal, wie du es machst, nur halt du 

musst jetzt halt nicht groß ausführen, sondern halt ganz einfach eben kurz.  

73 B: Also ich würde auf jeden Fall sagen, unabhängig. Ja und auch neutral und vielleicht 

ja auch so gerade in der aktuellen Debatte nicht dem irgendwie dem allgemeinen 
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Rechtsgefühl der Bevölkerung folgend oder so. Ich glaube halt, das ist auf jeden Fall 

so richtig juristische Arbeit. Also nicht / Du bist im Prinzip nicht jemand mit Rechtskennt-

nissen, der ganz was anderes macht, sondern das ist so genau das, was am Ende der 

Ausbildung steht.  

74 I: Okay. Kannst du vier Aufgabenfelder aus einem Richter am Verwaltungsgericht nen-

nen?  

75 B: Das hängt ja stark von der Kammer ab, also was die Kammer macht.  

76 I: Mhm (bejahend). Das darfst du dir auch komplett aussuchen.  

77 B: Das wären ja zum Beispiel Asylsachen, öffentliches Baurecht, dann Prüfungsanfech-

tung auf jeden Fall und ja, jede grobe Anfechtungsklage. Also in dem Fall so der Bürger 

gegen einen was auch immer Verein vorgehen möchte.  

78 I: Und wie würdest du es einschätzen, wie viel du im Büro bist und wie viel im Gerichtss-

aal?  

79 B: 80 / 20. Zulasten des Büros.  

80 I: Genau. Gut. Wie hoch schätzt du das Einstiegs / Kann man nachgucken, aber wüss-

test du es?  

81 B: Ich glaube, ich habe das mal nachgeguckt. Das ist im Verhältnis zu, sage ich mal 

jetzt, Kanzlei natürlich geringer, aber ich glaube, du steigst da ein mit 2600 € oder so 

was. Wenn ich mich nicht grob vertue. Hängt stark vom Bundesland ab.  

82 I: Wie hoch schätzt du die Arbeitszeit pro Woche?  

83 B: Ich glaube, gerade am Anfang sind das bestimmt auch vierzig, sechzig Stunden. So 

realistisch.  

84 I: Okay. Erwartest du Überstunden hätte sich damit erledigt. Wie hoch schätzt du das 

Berufsprestige, also das Ansehen in der Bevölkerung bei dem Beruf ein?  

85 B: Ich glaube schon ein bisschen höher als der Durchschnitt, aber jetzt auch nicht gänz-

lich abgehoben. Also /  

86 I: Okay.  

87 B: Hättest du noch einen Schluck Kaffee?  



D. Transcripts 

 179 

88 I: Ja. (unv.) Ich guck mal da, ob der auch offen ist. Ich hatte das nämlich einmal, dass 

der aufgehört hat. Gut. Kennst du persönlich Richter, also Praktikum und so ist da jetzt 

auch okay.  

89 B Ja ich glaube, sonst nicht. Also nur wirklich aus dem Praktikum tatsächlich die drei, 

die mich da betreut haben mehr oder weniger. Ja. Aber jetzt nicht aus dem privaten 

Umfeld oder so.  

90 I: Okay. Kommen wir noch mal jetzt zur Praxiserfahrung. Wie viel Praxiserfahrung konn-

test du vor deinem Studium sammeln?  

91 B: Schwierig. Schülerpraktikum geht ja, glaube ich, drei Wochen so, würde ich sagen.  

92 I: Okay. Während des Studiums?  

93 B: Das sind, glaube ich, neun Wochen.  

94 I: Okay. Die neun Wochen konnten die dich in deiner Berufswahl bestärken?  

95 B: Ja. Auf jeden Fall.  

96 I: Gut. So. Das war jetzt so ein bisschen der persönliche Karriereteil. Kommt jetzt so ein 

kleiner Cut und wir gehen zum Thema Medien über. Welche Medien hast du in der 

letzten Woche genutzt, also jetzt beispielsweise Fernseher, online, Radio, Zeitung?  

97 B: Auf jeden Fall Zeitung. Aber auch jetzt in digitaler Form. Ich habe keine Papierzeitung 

und kein Abo. Sondern das was über das (FAZ plus?) ging. Aber auch nur, weil ich das 

umsonst habe. Nicht, weil ich die (FAZ?) gut finde. Dann würde ich sagen, das war dein 

Telefon. Auf jeden Fall youtube relativ viel. Podcasts so zu allen möglichen Themen, 

dann würde ich sagen, so die Standard socialmedia Dinger. Facebook deutlich weniger, 

weil ich das auf meinem Handy gelöscht habe. Instagram dann doch verhältnismäßig 

mehr. Ich hoffe aber das demnächst auch ein bisschen zu reduzieren. Habe ich was 

vergessen? Ich glaube nicht.  

98 I: Was ist mit Fernseher?  

99 B: Fernseher habe ich nicht. Weil ich natürlich netflix und so auch /  

100 I: Bleiben wir bei audiovisuellen Medien. Was wären da im Moment deine Lieblingsfor-

mate? So vielleicht erst mal die Plattform. Also youtube und netflix hast du gesagt. Gibt 

es da noch mehr?  
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101 B: Also ich gucke tendenziell viel Serien, würde ich sagen, und dann, was ich auf netflix 

nicht finde, gucke ich auf amazon prime oder kaufe mir das dann in Anführungszeichen 

irgendwo, um es dann zu gucken.  

102 I: Was wären jetzt bei Serien deine Lieblingsformate? Also jetzt noch auf Formatebene, 

also fiktive Serie, Doku?  

103 B: Also ich glaube, ich gucke schon gerne Dokus, aber der größte Anteil sind dann doch 

paar fiktive Serien in welcher Form auch immer.  

104 I: Wo hast du überall einen Account?  

105 B: Alles jetzt oder nur in dem Bereich?  

106 I: Im Streamingbereich.  

107 B: Bei amazon prime, netflix. spotify kann man mittlerweile auch so Podcasts hören, 

das hätte ich. Ja youtube auf jeden Fall. Dann die Podcasts auf itunes. Ich glaube, das 

wäre es gewesen.  

108 I: Gut. Kommen wir mal zu Serien. Hast du Lieblingsserien?  

109 B: The Wire auf jeden Fall. Ja mittlerweile vielleicht auch Game of Thrones. Also ich 

fand die erst Staffel nicht so gut, aber es ist dann ja doch besser geworden. Doctor 

House habe ich viel geguckt. Ich glaube, mehr fällt mir nicht /  

110 I: Wer ist noch mal The Wire?  

111 B: Das ist so eine Cop-Serie. Die von so einem ehemaligen, ich glaube, Berichterstatter 

und so weiter geschrieben wurde. Es ist halt / Es ist, glaube ich, auch die bestbewertete 

Serie auf (unv.).  

112 I: Krass. Also ich habe jetzt schon mal gehört, aber ich habe das jetzt noch nie /  

113 B: Das lohnt sich auf jeden Fall. Es ist wirklich gut. Es fesselt auch von Anfang bis Ende.  

114 I: Okay. Das ist immer gut. Also ich habe natürlich Game of Thrones zwei Folgen ge-

guckt. Das hat halt einfach gar nichts mit mir gemacht.  

115 B: Ich habe halt die Bücher vorher gelesen und dann war der Antrieb, das weiter zu 

gucken schon besser, weil die / ich fand die ersten drei Staffeln richtig kacke, weil die 

auch aufgrund des fehlenden Budgets ja gar nicht an das rankommen, was die Bücher 

eigentlich hergeben. Das macht einen dann ein bisschen wütend, weil manchmal muss 

man es ja auch gucken, weil die Serie ja auch die Bücher manchmal überholt hat.  
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116 I: (unv.) Okay. Das muss man ja auch jetzt nicht im Interview machen. Gut. Hast du 

auch Lieblingsserien mit Berufsbezug? Also wo zumindest ein Hauptcharakter einen 

bestimmten Beruf hat?  

117 B: Jetzt in Bezug auf das, was ich eben angegeben habe?  

118 I: Alles was dir an Serien, die du gerne magst, einfällt.  

119 B: Ja bei Doctor House wäre dann Arzt als Berufsfeld, aber also ich fand das Format 

interessant und auch den Hauptcharakter. Aber das hat jetzt nicht meine Auswahl ir-

gendwie beeinflusst. Und auch so Gerichtsserien oder so würde ich mir jetzt auch nicht 

angucken, weil die oftmals so aus dem amerikanischen Raum kommen und ich das 

fürchterlich finde. #-0 

120 I: Also kein Suites Fan?  

121 B: Nein überhaupt nicht.  

122 I: Okay. Also du hattest Doctor House gesagt und The Wire ist der Polizist dann? Gibt 

es noch was?  

123 B: Das, was ich eben vergessen habe, Lieblingsserie auf jeden Fall auch Madman. Das 

wäre dieser Werbeheini.  

124 I: Marketing. Oder Marketing Guru.  

125 B: Ja.  

126 I: Okay. Bleiben wir mal / oder du kannst ja noch mal ein paar Sekunden überlegen 

oder wenn du sagst, das /  

127 B: Nein, das wäre es, glaube ich.  

128 I: Okay. Dann bleiben wir einmal bei den Dreien. Wie viele Staffeln von den jeweiligen 

Serien hast du geguckt? Vielleicht kannst du das so sagen?  

129 B: Alle.  

130 I: Kannst du ganz kurz sagen, was dich an der jeweiligen Serie reizt? Also was du da 

gut findest?  

131 B: Bei Game of Thrones auf jeden Fall / ja, das ist ja nicht nur so die Standardserie, 

sondern da werden auch mal Handlungsstränge gecuttet vorsichtig gesagt und ja ich 

finde auch dieses Fantasyformat so ganz nett. Und bei Doctor House einfach, dass jede 
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Serie so ein Leitmotiv hat, also Patient X ist krank und wir müssen ihn bis zum Ende 

der Folge heilen. Was ja erst mal irgendwie stumpf ist, aber dann dahinter ja auch sich 

dann so eine stetige Charakterentwicklung irgendwie doch befindet. Und bei Madman 

auf jeden Fall auch, dass es nicht so ein Null Acht Fünfzehn Unterhaltungsding ist, 

sondern dass da auch die Charaktere auf jeden Fall Tiefe haben und es einen doch 

über die Länge doch ganz gut fesseln kann dadurch.  

132 I: Hast du schon mal die Serien gebingewatched?  

133 B: Bei The Wire auf jeden Fall. Da hatte ich Semesterferien und habe mir das echt in 

wenigen Wochen exzessiv reingezogen. Bei allen fünf Staffeln.  

134 I: Okay. Hattest du schon gesagt, was du bei The Wire gut findest?  

135 B: Ach so, ne hatte ich, glaube ich, noch nicht. Sorry. Ja, sagen wir mal, wahnsinnig gut 

gemacht. Also es wirkt auf jeden Fall so, als könnte sich das wirklich so zutragen und 

hat dabei auch nicht so diesen billigen amerikanischen Cop Serien Flair, sondern wirkt 

hochwertig produziert und auch glaubwürdig auf jeden Fall.  

136 I: Gut. Wie bist du auf die / nehmen wir mal Game of Thrones raus, bei den anderen 

drei Serien, wie bist du darauf aufmerksam geworden, dass es die gibt?  

137 B: Zum Teil (unv.). Und bei Madman war das, glaube ich, einfach gerade aktuell, als ich 

angefangen habe, das zu gucken. Ja und auch Doctor House ist zum Beispiel auch bei 

(unv.) gut bewertet und davon lasse ich mich schon dann ein bisschen beeinflussen.  

138 I: Gibt es auch an den Serien irgendetwas, das dir gerade einfällt, das dich da stört?  

139 B: Bei Game of Thrones auf jeden Fall die deutschen Synchronsprecher oder generell 

Synchronsprecher gehen mir ein wenig auf die Nerven. Deswegen gucke ich das auch 

alles eigentlich auf Englisch. Ja und bei Game of Thrones vielleicht, dass sie teilweise 

für mich ganz interessante Handlungsstränge einfach dann in der Serie aus welchen 

Gründen auch immer zusammengestrichen haben.  

140 I: Bei den anderen Serien?  

141 B: Doctor House wird irgendwann eintönig. Also dadurch, dass jede Folge ja mehr oder 

weniger gleich aufgebaut ist. Es ist ja auch einfach das Format.  

142 I: Gut. Bei welchem Anbieter schaust du was? Weißt du das gerade?  

143 B: Also ich habe viele Serien gekauft und runtergeladen und gucke das dann eigentlich 

am liebsten in full HD und irgendwie auch mit englischer Tonspur. Und da das bei vielen 
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Streamingdiensten noch nicht so wirklich fortgeschritten ist, also bei netflix schon mehr, 

aber bei amazon prime sind ganz viele Sachen nur auf Deutsch und ja, das nervt.  

144 I: Okay. Also machst du das (unv)?  

145 B: Ne, auf jeden Fall nicht. Sagt dir (unv.) was? Das sind sozusagen diese one klick 

Hoster und du ziehst das dann über eine Seite (unv.) oder so, ist glaube ich das größte 

deutschsprachige, wo Leute das hochladen auf diesen one klick Hoster dann. Das 

kannst du auch frei laden theoretisch, dann bist du aber limitiert in der Bandbreite. Wenn 

du da einen Premium Account hast, kannst du einfach so saugen. Ist, glaube ich, schon 

eine relativ große Nische, aber du kriegst halt alles in full HD und auch direkt uprelease 

so. Und ist auch, meines Erachtens, so safe, weil du / also so diese one klick Hoster 

speichern nur das Volumen, das du quasi lädst und nicht was und auch nicht die ein-

zelnen Verbindungen. #00:26-20-0# 

146 I: Okay.  

147 B: Und ich mache das auch über VPN.  

148 I: Uni VPN.  

149 B: Ne.  

150 I: Würdest du sagen, dass du Serien lieber alleine guckst oder in der Gemeinschaft?  

151 B: Eigentlich alleine. Mit meiner aktuellen Freundin kann ich das aber auch ganz gut zu 

zweit so.  

152 I: Was würdest du sagen, warum eigentlich lieber alleine?  

153 B: Wüsste ich jetzt gar nicht. So, ich gucke mir eine Serie an und habe es dann in 

meinem Bett, was ich angenehm finde. Aber sonst keinen festen Grund.  

154 I: Gut, jetzt muss ich, glaube ich, ganz kurz gucken, wo ich mit dir weitermachen kann. 

Wenn du mit deiner Freundin guckst, sprecht ihr danach über die Serie auch? Also 

unterhaltet ihr euch darüber oder ist die Anschlusskommunikation dann getrennt von 

dem, was ihr geguckt habt?  

155 B: Sporadisch vielleicht, dass wir uns darüber unterhalten, aber eigentlich ist das eher 

so Unterhaltung, die nicht so diskutiert wird.  

156 I: Okay. Habt ihr da manchmal Berufsbilder in den Serien diskutiert?  
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157 B: Ja höchstens vielleicht so bei so Sachen wie The Wire oder so, das amerikanische 

Rechtssystem und warum ich das nicht gut finde. Aber mehr eigentlich nicht.  

158 I: Warum du die Darstellung nicht gut findest oder das Rechtssystem?  

159 B: Das Rechtssystem an sich. Also ich hatte in Jena, wo ich angefangen habe zu stu-

dieren, auch Law and Language, hieß das. Das war von einer amerikanischen Profes-

sorin, die da auch viele solche Fälle durchgegangen ist und so weiter. Und das war 

eigentlich immer so eine ganz interessante Situation, wo du sie auf der einen Seite 

hattest, die das Rechtssystem verteidigt hat und alle anderen haben das eher in Frage 

gestellt so. Und ich habe das definitiv auch in Frage gestellt.  

160 I: Du hast ja vorhin schon gesagt, dass du quasi wie Suites oder sehr wahrscheinlich 

Law and Order, das alles, dass du das nicht abkannst. Wegen des Rechtssystems oder 

wegen der Darstellung des Rechtssystems?  

161 B: Also ich glaube beides. Aber dann die Darstellung des Rechtssystems doch noch 

mehr. Aber so gerade bei Suites oder so gibt es doch schon echt hart vereinfacht und 

ja, diese Darstellung von (unv?) heißt der, glaube ich, als harter Macker, geht mir hart 

auf den Sack. Und ich finde es auch irgendwie mega plump einfach teilweise. Aber ich 

glaube, da bin ich mit meiner Meinung auch relativ alleine.  

162 I: Nein, ist ja überhaupt kein Problem. Und was würdest du bei der Serie jetzt sagen, 

stört dich am meisten? Ist es das Rechtssystem oder die Darstellung oder die Charak-

tere?  

163 B: Darstellung, Charaktere und Rechtssystem.  

164 I: Okay. Alles. Okay. Gibt es juristische / also Serien mit Juristen in wichtigen Charak-

teren, die du nicht gut findest?  

165 B: Wüsste ich jetzt so gerade nicht.  

166 I: Okay. Wenn es ein deutsches Format geben würde. (Unv.) Wir haben das halt früher 

immer geguckt so. Nach der Schule eine Stunde (unv.) Glotze und dann lernen oder 

so.  

167 B: Nein, wir hatten keinen Fernseher zu Hause.  

168 I: Aber fallen dir deutsche Serien mit Juristen in wichtigen Charakters ein?  

169 B: Nein, nein.  
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170 I: Okay. Gut. Dann gehen wir mal einmal zurück zu den Serien, die du vorher gesagt 

hattest. Game of Thrones lassen wir mal raus. Wir hatten ja bei dem Doctor House den, 

Scheiße, Doctor House, wie heißt der noch mal mit dem Vornamen? Weiß man das?  

171 B: Ja, wusste ich mal, weiß ich aber gerade auch nicht.  

172 I: Okay. Würdest du bei ihm sagen, dass er eine Vorbildfunktion hat?  

173 B: Nein.  

174 I: Nein, okay. Wenn du bei The Wire, kenne ich halt jetzt nicht, die / sind das zwei 

Protagonisten, oder?  

175 B: Ja, mehr oder weniger (unv.) Nein, aber würde ich auch nicht sagen, dass das Vor-

bildfunktionen sind.  

176 I: Okay. Und was war die letzte, die wir hatten?  

177 B: Madman.  

178 I: Okay. Möchtest du die Frage noch beantworten?  

179 B: Nein, also ich glaube, da gibt es auch keine Vorbildfunktion.  

180 I: Was würdest du sagen, wie viel Klischee immer in den Charakteren ist? Bei den drei 

Serien jetzt?  

181 B: Ja, bei The Wire vielleicht am ehesten, weil damit so ein bisschen gespielt wird, also 

so dieses Cop Klischee so, was man ja hat irgendwie so durch Film und Fernsehen. 

Tja, bei Madman ist es schwierig. Ich kenne mich jetzt so in der Zeit auch nicht so aus, 

als dass ich das groß infrage stellen könnte. Und bei Doctor House. Sagen wir, die 

Hauptperson da ist ja sehr unkonventionell, deswegen ist es, glaube ich, auch nicht so 

das klassische Ärzteklischee.  

182 I: Gut. Fallen dir gerade in den Serien Charaktere ein, die du nicht magst? Also wo du 

sagst, so immer wenn die Person reinkommt /  

183 B: Nein wüsste ich nicht.  

184 I: Okay. Gut. Dann haben wir noch einmal / du hast ja gerade gesagt / es klingt so, als 

wäre dir so die Qualität in den Serien relativ wichtig. Und bei Quality TV ist also ein 

Aspekt, dass die möglichst realitätsgetreu sind. Wie realistisch würdest du die drei 

Serien jeweils bewerten?  
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185 B: So aus meiner Perspektive glaube ich schon jeweils relativ hoch. Klar sind da ein-

zelne Zufälle immer mal fragwürdig, aber schon doch eher hoch. Ich meine, jetzt klar, 

bei Doctor House wird auch viel irgendwelche abgespaceten Krankheiten, das ist be-

stimmt nicht so realistisch, aber es fühlt sich jetzt nicht so an, als wäre das alles so, ja, 

mir fällt jetzt gerade nicht / was gibt es denn so für Arztserien, wo das doch alles immer 

sehr, sehr / (Scrubbs?) zum Beispiel ist ja, glaube ich, eher lustig.  

186 I: Ja. Bei den anderen beiden?  

187 B: Ja, The Wire auf jeden Fall denke ich hat davon nichts. Dafür ist die Serie, dass das 

so gut gemacht ist. Tja Madman, bei ihm interessant, vorher habe ich mir noch nicht so 

Gedanken darüber gemacht bei der Serie.  

188 I: Also, wenn du gerade nichts zu sagen hast /  

189 B: Ich glaube schon, dass das schon eher so realistisch sein könnte.  

190 I: Und noch mal ergänzend zu den Berufsbildern. Was glaubst du, wie realistisch die 

dargestellt sind in den Serien?  

191 B: Also ich glaube, dass bei Doctor House zum Beispiel schwer ist, als Arzt so viel 

Freiheiten zu bekommen. Bei den anderen beiden kann ich mir das schon gut vorstel-

len, so dieser Copalltag zu der Zeit (unv.), das könnte glaube ich schon so sein, dass 

es so sein könnte. Und Madman, ja, das ist schon, glaube ich, die Hochzeit dieser Bran-

che gewesen, deswegen könnte ich mir auch schon vorstellen, dass da einige so ex-

zentrisch aufgetreten sind und damit durchgekommen sind.  

192 I: Okay. Dann kommen wir jetzt quasi schon zur vorletzten Sache. Angenommen du 

müsstest einem Jura Erstling die Serie empfehlen. Welche würdest du empfehlen?  

193 B: In Bezug auf das Studium oder einfach generell, was ich gut finde?  

194 I: Auf das Studium.  

195 B: Hätte ich, glaube ich, keine Empfehlung.  

196 I: Hättest du keine Empfehlung?  

197 B: Nein, also würde mir jetzt nichts einfallen, was irgendwie Jura (unv.)  

198 I: Und nehmen wir das mal raus.  

199 B: Ich glaub dann schon The Wire, weil das doch schon so echt das Beste, was ich 

bisher geguckt habe.  
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200 I: Okay. Dann gucke ich noch mal ganz kurz durch, weil ich glaube, dass es das war. 

Wir können noch eine Sache machen. Ich kann schon mal hier ausmachen.  
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1 Nina 

2 I: Okay, ich frage mal ob das okay ist, dass ich das aufzeichne.  

3 B: Ja, das ist in Ordnung.  

4 I: Okay. Dann fangen wir einfach mal so mit persönlichen Angaben an. Wie alt bist du?  

5 B: 25.  

6 I: Wo wohnst du?  

7 B: Aktuell in Münster (lacht).  

8 I: Okay. Wo soll es sonst hingehen?  

9 B: Wahrscheinlich Ende September nach Köln.  

10 I: Okay. In welchem Semester studierst du?  

11 B: Sechstes Mastersemester.  

12 I: Okay. Welcher Studiengang?  

13 B: Psychologie.  

14 I: Okay. Dann kommen wir jetzt zum Oberthema so Studienwahl, Berufswahl. Wann 

hast du dich für das Studium entschieden?  

15 B: Ungefähr ein Jahr bevor ich es angetreten habe, also sprich 2011 muss das gewesen 

sein.  

16 I: Okay. Wer oder was hat dich diesbezüglich beeinflusst?  

17 B: Tatsächlich eine Lehrerin. Wir hatten ein Schulprojekt, in dem wir uns selber eine 

Woche lang Gedanken machen konnten, über das was wir später machen wollen. Und 

genau, darüber bin ich dann auf Psychologie beziehungsweise den Schwerpunkt dann 

Personal und Wirtschaft gekommen.  

18 I: Okay. Was hat dich damals an Psychologie angesprochen?  

19 B: Ist eine gute Frage, also ich fand Psychologie schon immer spannend, wahrschein-

lich ungefähr so jeder Mensch, egal wem man es erzählt heißt es, ja, oh, wollte ich auch 

schon studieren, aber hat nicht gereicht. Letztendlich wie und warum Menschen so 

handeln und sich fühlen, wie sie es tun letztendlich, aber hatte immer so ein bisschen 

Sorge, man hat immer das klassische Bild vom Therapeuten vor Augen. Habe dann 
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gesagt so, nein, das will ich nicht machen, aber Stück für Stück dann mich ran getastet 

und gemerkt, okay, es gibt auch verschiedenste Bereiche in der Psychologie die man 

machen kann. Und bin dann eben auf Personal und Wirtschaft gekommen und habe 

gesagt, okay, das ist für mich ein sinnvoller Zweig der Psychologie, dass man eben in 

der Wirtschaft einfach nochmal nicht nur auf Zahlen und Fakten schaut, sondern eben 

warum Menschen handeln wie sie handeln.  

20 I: Okay, cool. Was würdest du denn sagen, wie zufrieden du mit deinem Studium warst 

jetzt eher?  

21 B: Tatsächlich Grundlagenstudium, wie wahrscheinlich in jedem Studiengang, fand ich 

furchtbar. Ich habe damals tatsächlich auch nicht so die Relevanz verstanden, zum 

Beispiel auch von Statistik, ist mir jetzt im Master sehr bewusst geworden. Aber prinzi-

piell so die letzten zwei Bachelorsemester und mein Master hat mir sehr, sehr gut ge-

fallen. Also war sehr breit aufgestellt und trotzdem noch genug in die Tiefe, so dass ich 

das Gefühl habe, ich habe in den einzelnen Schwerpunkten was gelernt.  

22 I: Okay. Und was für ein, das weiß ich jetzt nicht ganz genau, aber welche Studien-

schwerpunkte gab es bei euch?  

23 B: Also jetzt zum Master hin gab es dann die Studienschwerpunkte und da ist das so, 

dass man eben klinische Psychologie machen kann, wo man dann sich auf die Thera-

peutenausbildung vorbereitet. Im nächsten Schritt gibt es dann die (LEW?), steht für 

Lern irgendwas, das ist auf jeden Fall die pädagogische Psychologie, Neuropsycholo-

gie und dann eben Personal- und Wirtschaftspsychologie.  

24 I: Und warum hast du dich für Personal und Wirtschaft entschieden?  

25 B: Tatsächlich, weil ich das auch angestrebt habe in dem Sinne. Also von Studienbe-

ginn an war das mein Ziel. Ich habe mich selbst nicht in der Klinik gesehen, ich habe 

auch ein Praktikum gemacht in einer Psychiatrie. Also tatsächlich auch auf einer ge-

schützten Station. Habe gesehen, das ist natürlich super spannend, was auch alles 

schiefgehen kann letztendlich mit den Menschen. Aber habe für mich entschieden, dass 

es das nicht ist, weil ich nicht tagtäglich damit konfrontiert sein will mit unfassbar schlim-

men Schicksalen und dann ist das für einen selber, damit muss man umgehen können. 

Und das war jetzt für mich so das Ausschlusskriterium. Die anderen zwei haben mich 

einfach wenig interessiert, so war es auch einfach bestätigend oft für das, wie ich es 

angetreten habe das Studium. Dann habe ich gesagt, okay, Personal und Wirtschaft, 

das ist so das, was ich spannend finde. Einfach sich nochmal im Wirtschaftszeig 
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nochmal umschauen zu können, weil man dann einmal im Unternehmen ist, dann hat 

man ja verschiedenste Möglichkeiten nochmal.  

26 I: Und war das schon, also als du angefangen hast zu studieren, war es auch schon 

so?  

27 B: Ja, genau.  

28 I: Okay. Dann habe ich es richtig verstanden. Gut, du schreibst jetzt ja Masterarbeit, 

was motiviert dich denn im Studienalltag des Masterarbeitsschreibens? Also was wären 

Sachen, die dich motivieren, dich morgens dranzusetzen oder abends noch eine 

Stunde länger zu machen?  

29 B: Wenn es läuft.  

30 I: Wenn es läuft?  

31 B: Also tatsächlich, wenn man das Gefühl hat, man kommt voran und man hatte so 

einen guten Tag, wo man tatsächlich entweder viel geschrieben hat oder einfach genau 

die richtigen Paper gefunden hat, die man braucht. Dann hat man gleich so einen 

Pusch, dass man weitermachen will, wenn man weiß, okay, es läuft, es funktioniert. 

Und ich glaube, insbesondere wenn es jetzt an die Analysen geht, da werde ich mehr 

Spaß daran haben, weil man da schneller Ergebnisse hat, hoffentlich. Aber genau, weil 

man da einfach nochmal viel besser das nachvollziehen kann, was man gerade macht 

und sich nicht Gedanken machen muss, was schreibe ich jetzt, wie versuche ich die 

Theorien dahingehend zu lenken, dass es zu meinen Ergebnissen passt (lacht), was 

man natürlich nicht machen soll (lacht).  

32 I: Und gab es noch andere Sachen, die dich motivieren? Also außerhalb der Sache, 

also, dass es hier quasi hier intrinsisch motiviert?  

33 B: Also da habe ich tatsächlich keine extrinsischen Motivatoren in dem Sinne, also wird 

jetzt nicht bezahlt oder so. Die weitere Motivation die es dazu gibt, dass das Ergebnis 

nicht in der Schublade verschwindet. Also das finde ich ganz spannend daran, dass 

das auch genutzt wird. Also sobald ich weiß, was mit diesem/ Also ich evaluiere einen 

Fragebogen und dieser wird dann in dem Kontext weiterverwendet und wird dann da 

einfach angewandt, das heißt, ich weiß, die Arbeit war jetzt nicht umsonst wie halt sonst 

bei Abschlussarbeiten, wo man denkt, ist ja aber hübsch hier (unv.).  

34 I: Zack, fertig, Firma weg. Und jetzt, wenn du quasi an dein Studium ein bisschen zu-

rückdenkst, was hat dich in, sagen wir mal, Stresssituationen, wenn du solche kennst, 
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motiviert? Also quasi, wenn du eine Klausur vor dir hattest oder so was, gab es da so 

Sachen, die dich motiviert haben oder einfach der Klassiker dann so Angst und Beste-

hen (lacht)?  

35 B: (lacht) Ja, ich vermute ja. Also es war eher der Stress, den ganzen Stoff dann zu 

lernen und den parat zu haben on Point. Genau, das war wahrscheinlich mehr der Mo-

tivator im negativen Sinne.  

36 I: Hattest du das Gefühl, also hast du gute Noten angestrebt? Also hast du quasi auch 

die Motivation gehabt, gute Noten zu haben und hast dich deswegen vielleicht länger 

in die VIP gesetzt als du es sonst getan hättest?  

37 B: Ist schwierig zu sagen, also diese Motivation legt man in Psychologie relativ schnell 

ab, weil man auch merkt, um wirklich diese herausragenden oder sehr guten Noten zu 

haben, muss man also on Point eins zu eins auswendig wissen, was auf den Folien 

steht, weil einfach so das aufgebaut ist. Also die Klausuren sind, dass du völlig dumpf 

reproduzieren kannst, ohne großartig das verstehen zu müssen. Mir haben am meisten 

tatsächlich die Klausuren Spaß gemacht, wo man dann am Ende sich vorbereitet hat, 

man hat gelernt, man hat verstanden was man macht und dass waren auch immer die, 

die am besten waren. Also im Endeffekt, klar, irgendwo so ganz schlecht will man nicht 

abschneiden, gerade im Bachelor in Psychologie ist der Druck da, weil man bei dem 

Masterplatz dann einfach nicht so bekommt wie man den haben will, wenn man irgend-

wie mit einem schlechteren Abschluss den Bachelor abschließt. Aber das war wahr-

scheinlich mehr so der Motivator zu wissen, okay, der Druck ist da um den Masterplatz 

zu bekommen, dann sollte man sich vielleicht doch ein Stündchen länger hinsetzen.  

38 I: Okay. Hast du Vorbilder im Studium gehabt, reale oder mediale, geht beides?  

39 B: Im Studium?  

40 I: Ja, also quasi gab es irgendjemanden, der dich motiviert hat, weiterzumachen oder 

gut zu sein?  

41 B: Zumindest nicht aktiv, also dieses Weitermachen, also ich hatte nie den Moment wo 

ich so richtig daran gezweifelt habe, ich habe irgendwann rückblickend gemerkt, dass 

ich sehr wahrscheinlich das Studium abgebrochen hätte nach zwei Semestern, hätte 

ich mir nicht diesen Freundeskreis aufgebaut, den ich damals hatte. So dass das 

Grundstudium quasi im Flug verlief und ich nebenbei studiert habe. Und das lief so vor 

sich hin und man musste, irgendwann wird es besser. Und ich glaube, was mich tat-

sächlich da am Studium dann gehalten hat oder letztendlich hier in Münster waren 
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meine Freunde zu der Zeit. Aber jetzt so ein Vorbild an sich, hatte ich nie dauerhaft. 

Eine Tutorin tatsächlich, jetzt finde ich, wenn man so redet und man darüber nachdenkt, 

kommt man eher drauf. Es gab eine Tutorin, die sehr weit auch im Personal- und Wirt-

schaftsbereich arbeitet in der Psychologie und die auch sehr, sehr viel gemacht hat und 

wo ich mich viel mit ihr unterhalten habe, in welche Richtung sie gegangen ist, was sie 

so gemacht hat, was sie abgewägt hat? Und das war so ein bisschen, also, ja, das 

könnte man so als Vorbild ein bisschen beschreiben, ja.  

42 I: Ja, cool. Denken wir jetzt mal, du bist ja quasi fast fertig, was wäre denn deine oder 

dein Traumberuf quasi erstmal?  

43 B: (lacht) Das ist genau das, wo ich gerade hadere. Also Traumberuf quasi dauerhaftes 

Ziel oder eher so, was ich mir jetzt als Einstieg vorstelle?  

44 I: Nein, schon, also was du erreichen willst. Also jetzt nicht als Einstieg, ist ja meistens, 

es ist ja auch komisch, wenn du halt direkt im Traumberuf bist.  

45 B: Das funktioniert meistens nicht, ist richtig, ja. Also ich habe keine konkrete Stelle vor 

Augen, wo ich sagen würde, da und da will ich auf jeden Fall später sein. Was mir 

wichtig ist für eine Stelle, mit der ich dauerhaft zumindest mir aktuell zu diesem Zeit-

punkt vorstelle, dass ich dauerhaft damit zufrieden wäre, ist eine Position, wo ich viel 

konzeptionell arbeiten kann. Also sprich, jetzt nicht operativ irgendwelche Sachen ab-

arbeiten, sondern tatsächlich sich Dinge neu überlegen, an verschiedenen Projekten 

arbeiten, so dass man tagtäglich letztendlich neue Herausforderungen hat und aber 

auch verschiedene Menschen. Also das finde ich eine interessante Rolle, also was ich 

bisher immer gesehen hatte, das war so HR Businesspartner, nennt sich der Spaß 

dann/ Wo man weiß, okay, man hat einfach verschiedene Personen, verschiedene Füh-

rungskräfte, mit denen man zusammenarbeitet und man ist nicht nur an eine Aufgabe 

gebunden.  

46 I: Beim Thema Aufgaben, welchen Tätigkeiten würdest du denn in der Position dann 

am liebsten nachgehen oder was würde dich da, welche Tätigkeiten würden dich da 

ansprechen?  

47 B: Jetzt an dieser Position beispielsweise oder?  

48 I: Ja.  

49 B: Tatsächlich die Interaktion mit verschiedensten Persönlichkeiten, also das finde ich 

das Spannende daran.  
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50 I: Okay. Und was fasziniert dich, also das ist dann da wahrscheinlich auch dann das, 

was dich an diesem Job fasziniert?  

51 B: Ja.  

52 I: Okay. Gut, wie bist du auf den Beruf aufmerksam geworden?  

53 B: Jetzt letztendlich durch ein paar Stellenanzeigen, also man hat sich vorher schon 

mal gehört, konnte sich nicht viel drunter vorstellen. Ich habe bisher so ein bisschen 

sporadisch mal geschaut, das sind einfach so Stellen, die man eher so nach fünf bis 

sechs Jahren Berufserfahrung dann annehmen kann. Aber darüber bin ich darauf auf-

merksam geworden und habe die dann ausgeschrieben gesehen und die Berufsbe-

schreibung und darüber, dachte ich zuerst, könnte ich mir vorstellen.  

54 I: Okay. Und gibt es auch einen konkreten Wunscharbeitgeber? Also du könntest jetzt 

alles was es in Deutschland und Europa gibt, könntest du dir aussuchen. Was wäre da/  

55 B: Puh, schwierig. Also ich habe jetzt bisher, wenn ich mich orientiert habe, immer in 

der Kölner Umgebung ein bisschen geguckt. So Praktika, die ich bisher gemacht habe, 

fand ich so in der Industrie ganz spannend. Einfach weil man da verschiedenste Per-

sönlichkeiten hat. Ja, der Traumarbeitgeber, ist schwierig.  

56 I: Okay. Hast du, also es gibt/  

57 B: Also wo ich sagen würde, okay, das könnte ich mir vorstellen, ohne da vorher mal 

gewesen zu sein, wäre zum Beispiel in Köln Lexis.  

58 I: Okay. Gut, was macht den attraktiv?  

59 B: Ja, das ist natürlich ein sehr persönlicher Eindruck, für mich letztendlich der Standort. 

Trotzdem international ausgerichtet, so dass man mit verschiedensten Nationen zu-

sammenarbeitet und eben interkulturelle Beziehungen hat und pflegen muss. Das finde 

ich spannend daran. Industrie, was ich gerade auch meinte insofern, dass man immer 

wieder verschiedenste Berufsbilder sieht und dadurch auch verschiedene Personen. 

Also man ist jetzt nicht irgendwie, keine Ahnung, in der Beratung, wo sowieso alles nur 

Akademiker sind und immer die gleichen Nasen sieht. Aber eben in der Industrie, das 

fand ich in den Praktika bisher so schön, ist es, du siehst dann eben die Arbeiter, die 

an den Maschinen stehen, die diese reparieren, aber dann auch deren Vorgesetzten, 

die die so ein bisschen koordinieren, aber auch das höhere Management, mit denen du 

zusammenarbeitest und das finde ich, bringt eben in der Industrie oder beziehungs-

weise in dem Fall dann Lexis, würde ich mal denken, auch mitbringen.  
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60 I: Ja, cool. Und wie hieß die Stelle noch, die du am spannendsten fandest?  

61 B: HR Businesspartner.  

62 I: Okay. Wie würdest du denn in eigenen Worten quasi das beschreiben, was die Per-

son macht?  

63 B: Da ich selber noch nie an der Position war, aber jetzt anhand der Stellenausschrei-

bung würde ich da beschreiben, dass die Person eine Schnittstellenfunktion hat, indem 

sie mit, ja, das was ich vorher meinte, mit verschiedensten Abteilungen, Führungskräf-

ten unterschiedliche Projekte bearbeitet und immer Ansprechpartner ist für die aktuellen 

Projekte.  

64 I: Okay. Könntest du noch zwei andere Tätigkeitsbereiche sagen. Also ist kein Test, 

also kannst du das, du kannst einfach nein sagen (lacht), (unv.).  

65 B: (lacht) Nein, fällt mir jetzt so auch gerade nicht, nein.  

66 I: Ist gut. Weißt du, wie hoch das Einstiegsgehalt da ist?  

67 B: In der Position?  

68 I: Ja.  

69 B: Nein.  

70 I: Okay. Weißt du, was man da generell kriegt?  

71 B: Also Einstiegsgehalt in dem Sinne, als einfach gerade vom Studium her oder was 

meinst du mit/  

72 I: Nein, als Geld.  

73 B: Nein, ja, ja, klar. Aber Einstiegsgehalt, das heißt im Sinne von, ich gehe gerade vom 

Studium in den Beruf, das wäre ein Einstiegsgehalt. Oder das, womit man in dieser 

Position anfängt, aber da müsste man ja fünf Jahre Berufserfahrung haben.  

74 I: Genau, beides, wenn du es weißt.  

75 B: Nein, also da es das als Einstiegsposition direkt nach dem Studium so gut wie nicht 

gibt.  

76 I: Ach so, ja, ich meine, also einmal quasi, das was du dir jetzt, wenn du da anfangen 

würdest in dem Unternehmen, was du da kriegen würdest und was du kriegen würdest, 

wenn du dann halt in dieser Position bist.  
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77 B: Ah, okay. Ja, damit, okay. Mit dem Einstiegsgehalt quasi was man kriegen würde, 

wenn man anfängt, mit meiner Ausbildung, meinen Erfahrungen bisher, habe ich tat-

sächlich mal geschaut und da bewegt es sich tatsächlich so zwischen 44 und 52, 53 

Tausend im Jahr, genau, so als Einstieg, je nachdem, wie groß das Unternehmen ist, 

wieviel Verantwortung man hat et cetera.  

78 I: In der freien Wirtschaft ist das, ja.  

79 B: Genau, ein bisschen größerer Range. Wahrscheinlich variiert das noch ein bisschen 

mehr, aber nein und was da jetzt an der Position, da habe ich leider tatsächlich keine 

Vorstellungen, weil das jetzt auch nicht (unv.) in den Ausschreibungen.  

80 I: Was denkst du, wie viele, also sorry, einmal, damit ich den HR Businesspartner, okay. 

Was glaubst du, wie viel Stunden in der Woche ein AR Businesspartner arbeitet?  

81 B: Oh, vermutlich sehr viel. Vermutlich auch schon so seine sechzig, 65. Also wenn es 

mal hochkommt bestimmt. Also gerade wenn man eben als Schnittstellenfunktion ver-

schiedene/ und Projekte, dann bist du immer an die verschiedensten Deadlines gebun-

den im Unternehmen.  

82 I: Und quasi jetzt bei dir im Berufseinstieg. Denkst du, dass du auch mehr als vierzig 

arbeiten musst oder?  

83 B: Ich glaube nicht auf Dauer. Also dass sich das sicherlich mal ergeben wird, dass 

man mal ein, zwei Wochen mehr arbeitet als die übliche Zeit, aber zumindest hoffe ich 

nicht.  

84 I: Okay (lacht). Wie hoch schätzt du das Berufsprestige von AR Businesspartnern ein, 

wenn/ Du kannst auch ein bisschen globaler fassen, weil also ich als BWLer weiß ich 

jetzt so gerade, was die Person machen könnte, aber hauptsächlich gerade aus deiner 

Erzählung, hättest du es halt vorher direkt gesagt, hätte ich erst mal, okay, irgendwas 

mit Personal, aber was denkst du, wie/  

85 B: Also jetzt HR generell? Entschuldigung, jetzt musst du nochmal die Frage wiederho-

len.  

86 I: Was denkst du so im HR, was das so das Berufsprestige ist?  

87 B: Genau, ja, ich glaube, HR tatsächlich ist ja nicht so gut angesehen. Das hört man ja 

viel, hört man immer mal wieder, ich hatte jetzt auch die Erfahrung, dass immer gesagt 

wurde, ach Mensch, das wusste ich ja gar nicht, dass HR auch so nett sein kann. Also 

das sind so Sachen, wo man weiß, okay, viele Leute haben da eher negative 
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Erfahrungen mit gemacht und sehen das eher als die Leute, die dann hingesteckt wer-

den, wenn sie halt nichts anderes können. Ist vermutlich auch vielleicht so mit der Zeit 

gewachsen, dass das einfach so war, dass sich die HR daraus entwickelt hat, dass 

vielleicht die Leute vielleicht einfach da hingesteckt wurden, weil es gemacht werden 

musste und es prinzipiell keiner systematisch gemacht hat. Aber wenn man letztendlich 

weiß, was da eigentlich dahinterstecken kann, was man da aufbauen könnte und was 

das eigentlich heißt, sinnvolles HR zu betreiben. Dann würde das vielleicht auch noch-

mal verändert werden, aber ich glaube, dass das Prestige allgemein auch eher nicht so 

hoch ist.  

88 I: Also ich habe Personal auch als Erweiterung im Bachelor gehabt und da war halt 

auch immer, ja, wenn du da hin willst, dann musst du immer noch Leute freisetzen, für 

den Rest deines Lebens. Dann habe ich gesagt, nein, also ich habe am Ende dann 

Marketing (lacht) gemacht. Aber es lag jetzt nicht an den Vorurteilen, aber mal gucken, 

wieviel Akku ich habe. Okay. Kennst du Leute, die da arbeiten persönlich?  

89 B: Im HR?  

90 I: Ja.  

91 B: Ja, durch Praktika und viele Leute kennengelernt, ja.  

92 I: Okay. Gut, dann kommen wir jetzt auch zum Thema Praxiserfahrung. Wieviel Pra-

xiserfahrung hast du vor dem Studium gesammelt? Jetzt muss nicht auf AR sein, son-

dern generell?  

93 B: Also so nebenjobmäßig?  

94 I: Ja, genau.  

95 B: Tatsächlich relativ viel, seit ich 16 war habe ich gearbeitet. Also immer so nebenbei 

in verschiedensten Bereichen, also mit 16 habe ich angefangen in einem letztendlich 

Deko-Laden zu arbeiten, habe dann verschiedenste Ballons bemalt, Tischdekorationen 

verkauft, solche Sachen. Dann in Bekleidungsgeschäften gearbeitet, immer mal wieder 

so ein bisschen was und dann genau, das war jetzt so, was ich vor dem Studium ge-

macht habe.  

96 I: Und du hast ja gerade auf dem Weg hierher erzählt, dass du jetzt gerade ein Jahr im 

Studium gearbeitet hast. Was hast du da so gemacht?  

97 B: Praktika letztendlich, also ich habe vorher im Bachelor schon Praktika gemacht und 

dann zwischen Bachelor und Master eins, was jetzt das längere war und nochmal ein 
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halbes Jahr in Singapur. Also ich war einmal in Stuttgart bei Trumpf, also das ist ein 

Hochtechnologieunternehmen, weiß nicht, ob dir das was sagt?  

98 I: Vom Namen, aber/  

99 B: Ist wahrscheinlich die Schokolade, die man so vor Augen hat oder Triumph, die Un-

terwäsche. Also es ist beides nicht (lacht).  

100 I: Das ist beides nicht, okay, deswegen Schokolade gesagt, okay.  

101 B: (lacht) Nein, die stellen Stanz- und Biegemaschinen her, Schweiß- und Schneidlaser. 

Also letztendlich ein Maschinenbauer, genau. Und da war ich eben, als ich in Stuttgart 

war, das war im Winter 2015/2016. Ja, genau, da habe ich dann, dann war ich im Hoch-

schulmarketing tatsächlich tätig. War für die gesamten Studierenden im Unternehmen 

verantwortlich, also sprich die Vorpraktikanten, die Praktikanten, Werkstudenten und 

Abschlussarbeitsschreiber. Und habe da dann die Screenings der Bewerbungen ge-

macht, Bewerbungsgespräche geführt.  

102 I: Oh, cool.  

103 B: Komplette Betriebsführungen gemacht mit denen, genau, solche Sachen. Also auch 

verschiedene Workshops mal vorbereitet, so einen Employer Branding-Workshop, also 

so relativ breit gestreut. Dadurch, dass man halt immer wieder mehr gefragt hat und mit 

den Leuten versucht hat zu interagieren, hat man dann mehr Verantwortung übertragen 

bekommen. Und so war es letztendlich auch jetzt in meinem letzten Praktikum, wo ich, 

oh mein Gott, letzten Sommer war es, ist schon so lange her (lacht), letzten Sommer in 

Singapur. Da habe ich auch Praktikum gemacht eben bei der gleichen Firma, nur eben 

der Standort in Singapur und war da an einer ganz spannenden Stelle, also die war 

aufgeteilt in zwei Positionen, einmal eben Personal und aber Assistenz der Geschäfts-

führung, der lokalen Geschäftsführung. Was insofern super spannend war, weil wir zu 

zweit für über hundertfünfzig Mitarbeiter in sechs Ländern verantwortlich waren. Was 

halt ein riesengroßer Koordinationsaufwand ist, man sich mit verschiedensten Kulturen 

und Englischakzenten auseinandersetzen muss, was auch definitiv eine Herausforde-

rung ist. Und dort habe ich tatsächlich alles gemacht, also von tatsächlich alleine Ge-

spräche wieder geführt, aber ein Führungskräftetraining entwickelt und gehalten alleine. 

Mit dem Geschäftsführer dann Gehaltsanalysen gemacht der Ingenieure vor Ort, auf 

Basis meiner Arbeit wurden die Gehälter angepasst, was ja auch irgendwie relativ span-

nend ist (lacht), wenn man denkt so, okay, ich bin Praktikantin (lacht), von dem was ich 

mache, werden jetzt gerade Gehälter angepasst, also solche Sachen. Und auch ein 
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Company Retreat geplant letztendlich, wir waren drei Tage lang waren wir auf einer 

anderen Insel, haben dann da Teambuilding-Maßnahmen durchgeführt, ein bisschen 

schön gegessen, waren shoppen und hast du nicht gesehen, also.  

104 I: Klingt gut.  

105 B: Ja.  

106 I: Also könntest du sagen, dass dich die Praxiserfahrungen in deiner Berufswahl ge-

stärkt haben?  

107 B: Definitiv, also gerade die letzten zwei Praktika jetzt, von denen ich gerade auch er-

zählt habe, die davor waren relativ klein, die haben mich sehr darin bestärkt. Und ge-

rade jetzt auch das letzte Praktikum, das war jetzt natürlich sehr, sehr wuselig in Sin-

gapur, weil man dann einfach/ Weil tatsächlich immer noch keine fixen Strukturen im 

HR waren. Also das war sehr, sehr spannend zu sehen, obwohl der Standort seit fünf-

undzwanzig Jahren dort besteht. Und das war schon eine Herausforderung, das einmal 

zu koordinieren um mal zu schauen, was macht man denn jetzt und wie schafft man 

überhaupt Prozesse und Strukturen. Aber das hat mich eben auf die Idee dieser Gene-

ralisten-Rolle gebracht. Einfach zu sehen, okay, ich finde es ganz spannend mit ver-

schiedensten Aufgaben konfrontiert zu sein, ich will nicht tagtäglich in das Büro gehen 

und wissen, ich muss jetzt fünfzig Bewerbungen heute lesen. Also da würde ich irgend-

wann aus dem Fenster springen, so.  

108 I: Okay, cool. So, dann kommen wir jetzt so, nachdem wir jetzt über deine Karrierepla-

nung gesprochen haben, so ein bisschen zum Thema Medien. Was für Medien hast du 

in der vergangenen Woche genutzt?  

109 B: Ich vergesse immer, was da alles so drunter zählt. Ja, Laptop, also darüber dann 

habe ich die ZDF-Mediathek genutzt. Was zählt da alles so drunter, wie kleinteilig soll 

das sein, so ein bisschen (lacht)?  

110 I: Das schon, also Mediathek, ist das die Richtung in die es geht?  

111 B: Genau.  

112 I: Es kommen auch gleich genauere Fragen, aber/ Also wir können mal ganz grob an-

fangen mit quasi was du meinst Mediatheken, Laptop.  

113 B: Genau, also dann über YouTube Sachen angeschaut, Facebook habe ich genutzt, 

Radio habe ich gehört. Was habe ich noch gemacht? Das war es.  
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114 I: Fernsehen?  

115 B: Habe keinen.  

116 I: Was ist denn zur Zeit dein audiovisuelles Lieblingsmedium? Also weißt du, audiovi-

suell also/  

117 B: Video, also Bild und Ton?  

118 I: Genau, Bild und Ton. Gibt es da ein bestimmtes Format, was du, sagen wir mal, in 

diesem Jahr schon viel genutzt hast? Also das ist jetzt egal ob online, Kino, Fernsehen, 

fällt ja schon mal raus, gibt es da eines?  

119 B: Ja, also ich habe, momentan gucke ich mir ganz viel so, wie packt man das denn 

grob? Halt so (unv.), solche Sachen, John Oliver in dem Fall, also so Polit-Kabarett so 

ein bisschen in die Richtung geht es dann, die Anstalt, solche Sachen.  

120 I: Ja, Satire.  

121 B: Satire, ja, so kann man es grob packen, ja.  

122 I: Okay. Noch was?  

123 B: Und immer mal wieder, je nachdem, ob die aktuelle Staffel gerade verfügbar ist bei 

New Girl. (lacht) Das ist immer so ein bisschen das Kontrastprogramm (lacht) in dem 

Moment.  

124 I: Es soll ja beides lustig sein?  

125 B: Ja eben, genau, aber auf anderer Art und Weise.  

126 I: Gibt es bei New Girl immer noch neue Staffeln?  

127 B: Also was heißt neue Staffeln, ich habe letzte, nein, vor zwei Jahren glaube ich, mal 

die durchgeguckt bis Staffel so und so, die jetzt bei Amazon Prime verfügbar war und 

jetzt war, ach, schlag mich tot, ich weiß es nicht, wievielte Staffel jetzt zuletzt war. Also 

es gibt auf jeden Fall noch eine, die jetzt bei Amazon Prime nicht verfügbar ist und bei 

Netflix auch nicht.  

128 I: Okay. Hast du Streaming-Anbieter oder hast du ein Abo bei Netflix oder Amazon 

oder?  

129 B: Spotify habe ich, Amazon Prime habe ich und Netflix habe ich mich (eingezeckt?) 

(lacht).  
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130 I: Bist bei jemand anderem mit drin?  

131 B: Genau.  

132 I: Also das steht dir zur Verfügung, wenn du möchtest kannst du?  

133 B: Genau.  

134 I: Okay. (…) Mal gucken wo es weitergeht. Letzte Seite auf jeden Fall auch schon.  

135 B: (unv.) getackert.  

136 I: Ja. (…) Da bin ich jetzt gerade rausgekommen.  

137 B: Streaming-Anbieter.  

138 I: Ja, ich muss gerade die nächste Frage finden. (…) Ach, da, okay. Ja, du hast ja schon 

über Serien gesprochen, die im Moment halt auch, ja, ein sehr breites Publikum haben. 

Du hast ja auch gesagt, dass du Serien guckst. Gibt es eine, neben New Girl, gibt es 

noch andere Lieblingsserien, die du hast?  

139 B: Also tatsächlich beschränkt sich das bei mir immer so auf die Dauer, also es sollte/  

140 I: Das ist egal.  

141 B: Genau, so eine Folge sollte nicht mehr als zwanzig Minuten haben, deswegen bin 

ich da so eingeschränkt, gucke dann ab und zu mal How I Met Your Mother, also die 

älteren Folgen nochmal und Big Bang Theory, also so das sind so die drei, die wo ich 

sagen würde, die habe ich (unv.) geguckt.  

142 I: Okay. Hast du auch Lieblingsserien, die einen Berufsbezug haben? Also wo einer, 

zum Beispiel bei How I Met Your Mother, Marschall ist zum Beispiel Anwalt, ne? Wie 

ist das bei den anderen Serien, die du hast?  

143 B: Ach so, was die so machen oder?  

144 I: Genau, zum Beispiel jetzt für/ Klassisches Beispiel bei Juristen wäre jetzt Suits, ne? 

Also wo halt die Charaktere Anwälte sind.  

145 B: Sowas fällt mir für Psychologie gar nicht ein.  

146 I: Nein, muss auch gar nicht jetzt an Psychologie, sondern an die Sachen, die du guckst, 

ob es da/  

147 B: Was da für Berufe vorkommen?  
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148 I: Genau.  

149 B: Ah, okay. Ja, doch, da gibt es ja, gut, New Girl, Jess, sie ist Grundschullehrerin 

beziehungsweise mittlerweile dann Direktorin. Geht es jetzt darum, dass ich alle mal so 

ein bisschen beschreibe?  

150 I: Nein, musst nicht alle, also was die gerade einfällt, ne? Also du musst jetzt nicht hier 

eine halbe Stunde überlegen.  

151 B: Okay. Ja, gut, der ist dann/ Schmidt ist im Marketing, also ist eben auch Marketing-

verantwortlicher, macht da irgendwelche Konzepte entwickelt der. Cece war Modell und 

ist jetzt Bartenderin. Winston ist beim LAPD, ist Polizist.  

152 I: Ich überlege gerade, ob ich das selber auch hinkriege (lacht).  

153 B: Ja, das ist so und warte mal, Nick, ja ist, kann nichts, ist Schriftsteller ab und zu, hat 

mal Jura studiert, aber es nie zu Ende gebracht. Also ich glaube, da habe ich dann alle 

Charaktere durch. Ja, die bei Big Band Theory sind die ja natürlich alle Physiker, also 

ein theoretischer Physiker, ein praktischer Physiker, ein Ingenieur. (unv.) ist, glaube ich, 

auch theoretischer Physiker. Es macht mir ein bisschen Sorge, dass ich das weiß, aber 

gut.  

154 I: (lacht) Ich habe auch gerade so, ganz lustig jetzt, aber (unv.).  

155 B: (lacht) Genau und bei How I Met Your Mother haben wir dann natürlich klassisch 

Lily, Lehrerin, Grundschullehrerin und Robin ist Moderation, bei Barney weiß man es 

nicht so.  

156 I: Stimmt.  

157 B: Also er macht viel Geld, hat ein großes Büro, aber man weiß nicht, was er macht.  

158 I: Großen Fernseher.  

159 B: Großen Fernseher, geile Wohnung (lacht).  

160 I: Okay. Wenn du dich jetzt für eine von den Serien entscheiden müsstest, welche du 

am liebsten schaust, wäre es?  

161 B: New Girl.  

162 I: Okay. Und was/  

163 B: Nein, oder vielleicht Big Bang Theory? Ich weiß es nicht. Also New Girl.  
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164 I: Okay (lacht). Was macht die Serie für dich aus?  

165 B: Es ist sehr, sehr witzig. Also es ist, man muss nicht viel darüber nachdenken, also 

ich gucke Serien tendenziell einfach um abzuschalten, um dann jetzt eben dieses Kon-

trastprogramm zu der Politsatire zu haben. Einfach mal ein bisschen Unfug was da 

erzählt wird und ja, mit dieser liebevoll verpeilten Art, wie man da in irgendwelche ver-

schiedensten Situationen reinstolpern kann (lacht).  

166 I: Okay. Das können wir überspringen. Was wäre denn/ Jetzt haben wir die Serien, die 

halt einfach für dich am spannendsten sind. Was für Serien würden denn zu Psycholo-

gie passen? Also gibt es welche, die dir einfallen?  

167 B: Also nein, also mir fällt da nichts ein, weil ich kenne tatsächlich auch sehr, sehr we-

nige (lacht). Also das ist vielleicht mal in ein, zwei reingeguckt, aber da weiß ich noch 

nicht mal den Namen.  

168 I: Okay. Also angenommen, du müsstest mit deinen Kommilitonen quasi einen Fern-

sehabend organisieren und das müsste was mit Psychologie zu tun haben, würdest du 

jetzt da wahrscheinlich googeln oder dir würde nicht/  

169 B: Richtig, genau, also beziehungsweise es gab doch irgendwas das hieß Psych? Also 

war das nicht sogar irgendwie Psycho, ich habe es nie geguckt, aber irgendwie mal, als 

ich damals noch einen Fernseher hatte, lief mal Werbung dafür. Also das, aber ja.  

170 I: Würdest du dir was angucken, was mit dem Thema Psychologie zu tun hat?  

171 B: Prinzipiell ja. Wäre wahrscheinlich immer spannend, was es genau wäre, aber prin-

zipiell würde ich mir das durchaus anschauen.  

172 I: Okay. (…) Hier wäre noch die Frage, wie du auf New Girl aufmerksam geworden bist, 

aber sehr wahrscheinlich Pro 7?  

173 B: Mhm (bejahend).  

174 I: Okay. Gibt es irgendwas, was dich an New Girl stört?  

175 B: Inhaltlich oder?  

176 I: Kann auch ästhetisch sein, kann storymäßig sein.  

177 B: Es ist halt sehr zugespitzt, ist natürlich sehr, sehr übertrieben. Also das wird mir dann 

manchmal/ Also manchmal denke ich mir so, ach, kommt jetzt ist aber auch gut. Aber 

das vielleicht, ja.  
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178 I: Wie realistisch würdest du die Rolle von den einzelnen Charakteren sehen, also im 

Berufsleben jetzt? Was man davon mitkriegt, also steht ja nicht im Fokus, ist ja immer 

nur mal wieder, dass/  

179 B: Das ist ein bisschen/ Nicht so realistisch tatsächlich. Also dadurch, dass es dann 

doch so eine gute Laune Serie ist, sage ich mal, läuft es am Ende ja doch darauf hinaus, 

dass es gut für die Charaktere läuft, sage ich mal so. Und egal was sie machen und 

das was man, zumindest hat man das Gefühl, wenn man das jetzt wirklich im wahren 

Berufsleben machen würde, würden alle einen so ein bisschen komisch angucken und 

sich wegdrehen und gehen, sagen sie, ja, okay, die haben gerade schon gehabt, wir 

gehen mal lieber, so, deswegen.  

180 I: Okay. Und schaust du die Serie am liebsten alleine oder mit anderen?  

181 B: Die gucke ich alleine.  

182 I: Okay. Warum lieber alleine?  

183 B: Also ich glaube, das war jetzt nicht unbedingt lieber, aber das ergibt sich so. Also ich 

habe jetzt/ Ist eher so was, was ich nebenbei mache, manchmal so beim Essen, wenn 

ich alleine zu Hause bin oder so. Und dann ist das jetzt gar nicht sowas, wo ich aktiv 

sage, jetzt setze ich mich hin und gucke da auf jeden Fall, weil ich jetzt richtig Lust 

darauf habe.  

184 I: Also es ist eher so Nebenbei-Unterhaltung?  

185 B: Genau, so berieselnder Passivkonsum.  

186 I: Okay. Nicht wie einige Leute, was weiß ich, House of Cards gucken und halt einfach 

nur Fokus und es darf auch kein anderer reden und/  

187 B: Ach so, nein.  

188 I: Okay. Ist bei New Girl halt auch ein bisschen sage ich da.  

189 B: Richtig.  

190 I: Okay. (…) Abschließende Frage zum Thema Berufsbezug bei Serien. Du bist jetzt 

auch quasi schon am Ende deines Studiums, nochmal, würdest du/ gibt es irgendeine 

Serie? Also das musst du jetzt auch nicht unbedingt direkt einen Zusammenhang zur 

Psychologie haben, aber welche Serie würdest du einem Studienbeginner deines Fa-

ches empfehlen?  
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191 B: Von den dreien die ich kenne (lacht)?  

192 I: Also es kann, muss ja jetzt nicht unbedingt Serie sein, es kann halt auch wenn du ein 

Doku-Format kennst oder so, wäre das auch, also  

193 B: Ja, ich glaube, da konsumiere ich insgesamt tatsächlich zu wenig dafür, um guten 

Gewissens da etwas empfehlen zu können. Zumindest fällt mir jetzt auch nichts auf 

Anhieb ein. (…) Nein, da könnte ich jetzt nichts nennen tatsächlich.  

194 I: Okay. Gut.  

195 B: Also zumindest, wenn du das jemanden der das Studium beginnt, dann denke ich 

sofort an Studienbezug, dass das irgendwie dann einen Studienbezug haben muss. 

Wenn ich sage, ich muss jemandem eine Serie empfehlen, die ich (unv.) finde, würde 

ich sagen, ja, guck doch das und das. Also dann jetzt weniger, dann hätte das weniger 

diesen Psychologiebezug. Würde ich das auch nur einem BWL Ersti empfehlen.  

196 I: (lacht) Okay. Gut, dann über den Realismus hatten wir ja schon gesprochen. Bleiben 

wir nochmal bei einem oder machen wir nochmal ein letztes Beispiel zu, wie heißt das? 

Der Marketing, Schmidt?  

197 B: Schmidt.  

198 I: Was würdest du sagen ist der Unterschied zwischen dem Marketing was Schmidt da 

macht und dem echten Marketing?  

199 B: Also man sieht ja jetzt nicht so richtig viele Ergebnisse. Man sieht ja mehr einfach 

seinen Kampf mit seiner Chefin, wo er natürlich als Mann in einer eher Frauenbranche 

dann so untergeht beziehungsweise sich da durchkämpfen muss. Das Marketing selber 

im Realen kenne ich wenig, also Teammarketing. Aber ich würde mal sagen, dass was 

man so ab und zu mal sieht, so die Ergebnisse, könnte ich mir durchaus vorstellen, 

dass das in einer ähnlichen Art und Weise vielleicht dargestellt wird. Aber nicht in dieser 

extremen Form.  

200 I: Okay. Dann war es auch schon die Abschlussfrage. Du hast Amazon Prime?  

201 B: Mhm (bejahend).  

202 I: Nein, jetzt überlege ich gerade, ob das noch Sinn macht. (…) Wenn das okay für dich 

ist, könntest du dich an diesem Rechner anmelden, einmal über deinen Account und 

dann wird dir was vorgeschlagen, so was du weitergucken willst, ne?  

203 B: How I Met Your Mother.  
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204 I: Genau oder weißt du gerade, was da kommt?  

205 B: Ja, genau, also das/  

206 I: Also bei Netflix sind es ja quasi sechs Sachen oder so oder fünf. Sind es bei, ich weiß 

gerade wirklich nicht, bei Amazon Prime?  

207 B: Also ich weiß nur, wenn ich mich da, quasi, wenn ich meinen Laptop öffne, dann gibt 

es dann irgendwie so, das weiß ich schon gar nicht, was da so alles nebeneinander ist. 

Auf jeden Fall gibt es ein so ein kleines Fenster, weitergucken. Wenn ich da draufklicke, 

dann springt mir halt die Folge, also, weil ich gerade über Amazon Prime How I Met 

Your Mother gucke. Aber ob da jetzt was anderes vorgeschlagen wird, das weiß ich 

nicht. Aber, ich kann mal durchaus gucken.  

208 I: Ja, also bei Netflix gibt es halt so, weiß ich nicht, Leute, die das und das gesehen 

haben, sehen auch das und das. Also die Funktion.  

209 B: Ah, okay. Oh, das weiß ich nicht, so intensiv gucke ich mir das gar nicht an.  

210 I: Amazon Prime dann oder?  

211 B: Einfach nur Amazon, glaube ich und dann logge ich mich ein (unv.).  

212 I: Dann muss ich mich erstmal ausloggen wahrscheinlich.  

213 B: (lacht) So draufklicken (lacht).  

214 I: Jetzt, nochmal  

215 B: Nein, Konto hinzufügen stand hier.  

216 I: Ich kann das hier auch schon mal ausmachen.  
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1 Rasmus 

2 I: Dann muss ich doch noch einmal fragen, ob ich das aufnehmen darf?  

3 B: Ja, sehr gern.  

4 I: Okay, super. Dann fangen wir einfach mal an. Standardsachen, wie alt bist du?  

5 B: 25.  

6 I: Wo wohnst du gerade?  

7 B: In der Kanalstraße hier in Münster.  

8 I: Okay, Münster halt.  

9 B: Münster, ja.  

10 I: In welchem Semester studierst du?  

11 B: Im zweiten Master, ich komme jetzt ins dritte Mastersemester.  

12 I: Welcher Studiengang ist das?  

13 B: Management und Accounting, BWL.  

14 I: Okay. Wann hast du dich für den Studiengang entschieden?  

15 B: Letztes Jahr im Sommer, (2019?) dann.  

16 I: Okay. Was hat dich dahingehend beeinflusst?  

17 B: Ja, also ich habe ja den Bachelor in BWL gemacht und war mir bewusst darüber, 

dass ein Master auf jeden Fall sinnvoll ist, was die Berufschancen angeht. Münster ist 

schon immer eine Stadt, die mich interessiert hat, wollte ich erst im Bachelor eigentlich 

auch schon herkommen, und wollte halt, nachdem ich in Göttingen studiert habe, so-

wieso eine andere Stadt mal sehen und daher ist dann die Wahl auf Münster relativ 

leichtgefallen, als ich die Zusage bekommen habe.  

18 I: Okay. Und der Schwerpunkt, warum genau dieser?  

19 B: Ja, ich habe halt im Bachelor schon relativ viel in die Richtung gemacht, Organisa-

tion. Accounting jetzt noch nicht so viel, aber fand das Thema Steuern immer relativ 

spannend. Bin jetzt nicht so der Rechenfreak, dass ich irgendwie Lust auf Finance oder 

sowas habe und sehe mich auch nicht da später in so einem Controlling-Beruf oder so. 

Und ja, Accounting hat vor allem als Ergänzung, als in meiner Wahl jetzt einfach, denke 
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ich, dass es halt wichtig, dass man so als BWLer so die Basis kennt, halt eine Bilanz 

zu lesen und ja weiß, wie so die Rechnungslehre abläuft, so.  

20 I: Okay. Was war der Bachelor nochmal? Sorry?  

21 B: Management.  

22 I: Management. Okay. Was hat dich für Management, also was hat dich daran interes-

siert, dass du dich dafür entschieden hast?  

23 B: Also hauptsächlich die Sachen im Bachelor, die wir da gemacht haben, in Organisa-

tion. Das war relativ spannend. Und ja, das war es auch eigentlich schon. Also eigent-

lich war es der Bachelor (unv.).  

24 I: Was hat dich zu dem Bachelor gebracht? BWL?  

25 B: BWL wollte ich so glaube ich, seit ich 15 oder 16 bin, eigentlich immer machen. Also 

mein Vater ist halt Steuerberater und Wirtschaftsprüfer und daher auch so ein bisschen 

dieses kaufmännische Interesse. Wie gesagt, bin kein Ingenieur oder so, das ist mir 

alles noch viel zu mathematisch (lacht), und von daher, BWL war echt auch mein 

Wunschberuf, also jetzt nicht nur, weil es nichts Besseres gab, sondern ich wollte das 

auch wirklich machen. Im Nachhinein denke ich, okay, es gab auch nichts Besseres, 

aber das wollte ich schon, // fand ich interessant.  

26 I: Okay, // klingt doch gut. Was hat dich damals an Management angesprochen, im 

Bachelor?  

27 B: Ich fand die, ja, die Professoren/ Also in Göttingen war es halt ein bisschen anders 

aufgebaut, da hieß es ja auch Unternehmensführung. Da gab es halt ganz viele ver-

schiedene Bereiche, die da mit reingefallen sind. Also da haben wir Personal gemacht, 

da haben wir, ja, Organisationsthemen im Sinne von, ja, Strategie, wie wählt ein Unter-

nehmen seine Strategie aus? Und teilweise sind da auch so Produktionsmanagement-

Sachen mit reingefallen, also alles eigentlich, was so, ja, Management überwachen 

muss. Und weil ich mich später vielleicht auch so ein bisschen mehr so in diesem stra-

tegischen Bereich sehe, als jetzt jemand, der die ganze Zeit mit den Zahlen jongliert 

und die dann irgendjemandem vorlegt, sondern hoffentlich bin ich der, dem die Zahlen 

vorgelegt werden (lacht), ist das so eine ganz gute Richtung, denke ich. Und auch so 

ein bisschen dieses Arounding oder so. Around halt, weil man jetzt nicht genau weiß, 

ich will jetzt unbedingt Steuerberater werden, dann mache ich natürlich Major-Ac-

counting, sondern weil ich es alles noch nicht so genau weiß.  
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28 I: Okay. Was würdest du sagen, wie zufrieden bist du mit deinem Studium heute?  

29 B: Mit dem Studium bin ich nicht wirklich zufrieden. Also ich habe auch viele Warnungen 

vorher bekommen sogar, für den, speziell für den Major-Management in Münster, habe 

das dann aber auch so ein bisschen abgetan und dachte mir auch, also mir ist halt 

immer die Stadt sehr wichtig und deswegen dachte ich mir, das kann jetzt nicht so 

schlimm sein. Die WWU hat auch einen guten Ruf, also wird es nicht so dramatisch 

werden. Im Nachhinein denke ich mir, würde ich es trotzdem wieder machen, weil ich 

mich hier einfach wohlfühle und weil man trotzdem noch irgendwie dann doch viel mit-

genommen hat. Vor allem wegen den Leuten, die hier so studieren, weil es ein relativ 

hohes Niveau ist. Das Studium an sich finde ich aber relativ schwach, muss ich sagen.  

30 I: Okay. Kommen wir so ein bisschen zum Thema Motivation. Was motiviert dich im 

Studienalltag, also einfach im normalen Semesteralltag?  

31 B: (lacht) Also die Motivation ist geringer geworden. Also die war auf jeden Fall höher 

im Bachelor. Da hat man irgendwie so ein bisschen, hatte ich auf jeden Fall den Antrieb, 

da hatte ich auch noch so ein bisschen die Fehlvorstellung, dass man die besten Noten 

haben müsste, um nachher einen Job zu finden und ich brauche jetzt einen Super-

schnitt, einen Einserschnitt, damit ich irgendwie einen Masterplatz bekomme, was jetzt 

im Nachhinein ganz gut war, dass ich da die Motivation dadurch hatte. Das ist jetzt 

irgendwie so ein bisschen verflogen, weil ich auch weiß, dass es nicht so stimmt und 

man muss jetzt nicht die Bestnoten haben, sondern dass es mir mittlerweile einfach 

wichtiger ist, so, dass ich was mache, was mir halt Spaß macht und nicht nur was ir-

gendwie so/ Ja, ich muss jetzt nicht unbedingt in eine Unternehmensberatung und acht-

zig Stunden arbeiten, wofür/ Gerade da sind ja die Noten so wichtig. Das habe ich so 

ein bisschen, also diesen Karrieretrieb, den habe ich so ein bisschen abgelegt und su-

che so ein bisschen mehr was, worauf ich Bock habe. Und daher bin ich halt so stan-

dardmäßig motiviert, dass ich halt einen guten Schnitt haben möchte. Gute Noten sind 

mir wichtig, auch so einfach für einen selbst so, um sich selbst ein bisschen zu bestäti-

gen. Und das ist so meine Motivation, also, dass man jetzt nicht so faul ist. Also ich bin 

halt nicht faul, deswegen mache ich so das Nötigste, um gute Noten zu bekommen, 

aber brauche jetzt keine Einsen mehr schreiben, so.  

32 I: Was motiviert dich in Stresssituationen, zum Beispiel in der Klausurenphase? Also 

was motiviert dich, wenn du/  

33 B: Dass es bald vorbei ist (lacht).  
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34 I: Genau, aber wenn du zu Beispiel, weiß nicht, in der Bib sitzt, gibt es irgendwas, wo-

rauf du dann hinarbeitest? Weiß nicht, Sport?  

35 B: Meistens halt so der Urlaub. Also in den letzten Semesterferien war ich immer/ Ich 

bin immer reisen in den Ferien und dann denke ich mir eigentlich immer nur in der 

Klausurenphase selbst so: Wenn das hier bald vorbei ist, ich muss das jetzt hier noch 

gut beenden, damit du dich für ein Praktika bewerben kannst. Da brauchst du halt ak-

zeptable Noten. Auch fürs Auslandsemester hatte ich mich jetzt beworben. Da dachte 

ich mir, da brauchst du auch vernünftige Noten. Das hat mich motiviert und halt dann 

einfach zu wissen: Wenn du das durchstehst, dann kannst du später relativ easy in 

Deutschland einen guten Job bekommen und kannst bald wieder einen guten Urlaub 

haben. Also der Urlaub motiviert mich auf jeden Fall.  

36 I: Okay. Gibt es auch Vorbilder, die dich motivieren? Also das kann jetzt medial oder 

real sein.  

37 B: Naja, also an sich, also ein richtiges Vorbild ist eigentlich mein Vater, würde ich sa-

gen, so, was ich jetzt nicht so als Vorbild beschreiben würde. Da gibt es aber natürlich 

viele Inspirationen, gerade heutzutage, die man irgendwie durch die Medien so auf-

nimmt. Lass mich mal überlegen, ob man jetzt jemanden so richtig nennen kann, aber/ 

Also ich finde es halt immer toll, Leute, die sehr wohlhabend sind, die dann halt sehr 

viel spenden und viel Gutes tun für andere. Das finde ich eigentlich relativ motivierend. 

Also jetzt eher diese (Abgelegte?), diese „ich will viel Geld, damit ich später mal einen 

Porsche fahren kann“ (lacht), so, das habe ich irgendwie nicht mehr. Das ist also dieses 

mit 16-, 17-, 18-Denken. Jetzt man sich so, wenn man sehr wohlhabend ist, dann kann 

man ein gutes Leben führen, dann kann man seinen Kindern eine gute Bildung ermög-

lichen, dann kann man viel reisen, dann kann man ein gutes Leben haben und man 

kann vor allem halt irgendwie, ja, Leuten, denen es nicht so gut geht, irgendwie helfen.  

38 I: Die medialen Vorbilder, die du angesprochen hast, waren das jetzt fiktive oder schon 

// reale?  

39 B: Ja, // was heißt mediale Vorbilder? Also // vielleicht sollte man/  

40 I: Oder was dich inspiriert, // also Vorbild ist // jetzt mal/  

41 B: Ja, gut, // das sind vielleicht, was heißt inspiriert? Man kriegt halt vielleicht jetzt durch 

die Medien einfach mehr so mit. So, durch Instagram einfach ist ja viel so, was auch 

immer, wer es sein mag. Also es sind dauernd irgendwelche Motivationsseiten oder 

irgendwelchen berühmten Leute einfach, die, ja, Erfolg haben, die man auch mittels 
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Erfolg definiert. Ich würde jetzt keine bestimmte Person nennen. Es können alle mögli-

chen Leute sein, oder auch, wenn man liest, man erfährt was über irgendeiner Person 

und das findet man halt inspirierend, sei es jetzt/ Ich lese halt gerne Biografien, also 

jetzt von Elon Musk oder Jeff Bezos. Da habe ich diese ganzen Biografien gelesen. Das 

ist einfach spannend so, was die gemacht haben, wie die so ihr Leben angehen.  

42 I: Gut. Denken wir mal, du hast deinen Masterabschluss. Was wäre dein Traumberuf?  

43 B: Ja (lacht), wenn ich das wüsste. Also mein Traumberuf müsste auf jeden Fall, der 

müsste mir halt Spaß machen, also, dass ich einfach morgens aufstehe und Bock auf 

die Arbeit habe. Mittlerweile denke ich mir auch so, durch die Praktika, die ich gemacht 

habe, dass jetzt so dieses Konzernding, was ich dachte, was cool ist, man geht in so 

einen Riesenkonzern, das ist jetzt nicht mehr so meine Wunschvorstellung. Von daher 

am Anfang, vielleicht besser, also echt besser, entweder doch wirklich so ein bisschen 

in eine, ja, vielleicht so, ja, Mittelstand oder vielleicht auch in einem Startup zu arbeiten, 

also irgendwo, wo man halt noch ein bisschen Einfluss hat. Oder auch gar nicht 

schlecht, obwohl ich das, ich verurteile das nicht, aber ist jetzt nicht mein Traumberuf, 

aber in der Beratung, weil ich denke, dass man da halt am Anfang viel lernen kann, 

aber da dann auch schnell wieder wegkann. Das wäre am Anfang jetzt bestimmt nicht 

mein Traumberuf, aber ich denke, es wäre ein Beruf, der sehr viele Vorteile für die 

Zukunft mit sich bringt.  

44 I: Okay. Wäre dann, also, wenn du dich jetzt entscheiden müsstest, du müsstest einen 

Traumberuf nennen, wäre das welcher?  

45 B: Dann wäre es keiner von denen (lacht), die ich gerade genannt habe. Dann wäre es 

irgendein Beruf, in dem ich in einer leitenden Position wäre, der mir viel Spaß macht, 

wo ich viel mit Menschen zu tun hätte, also, wo ich viele so, ja, viel kommunizieren 

kann. Sei es jetzt irgendwie, ob es jetzt Verträge abschließen ist oder einfach mit ande-

ren Menschen zusammen irgendwas bewegen, was dann auch irgendwie einen Nutzen 

hat. Also ja, und es muss halt irgendwas sein, wo ich ganz viel mit Menschen zu tun 

habe und wo ich vielleicht auch ein bisschen rumkomme, so, // und nicht nur im Büro 

hocke, jeden Tag.  

46 I: Okay, // also wäre das schon eine Managerposition.  

47 B: Ja, ob es jetzt eine/ Kann man so sagen, ja. Also sagen wir mal, es ist ein Manager. 

Das hört sich so abgedroschen an.  

48 I: Ja, aber du kannst auch noch das // spezifizieren.  
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49 B: Dann sagen wir // eine Führungsposition.  

50 I: Okay. Es geht, wir müssen so ein bisschen uns auf einen Beruf einigen.  

51 B: Okay. Was gibt es denn da eher? Also hau mal so ein Beispiel raus. Also ich will jetzt 

hier nicht so/ Controller wäre jetzt ein Beispiel, aber gut, das ist jetzt, das hört sich so 

stumpf an. Vorstand hört sich (lacht) jetzt auch so an (unv.). Geschäftsführer oder so. 

Also ich könnte mir auch vorstellen, mich selbstständig zu machen.  

52 I: Okay. Jetzt geht es gleich so ein bisschen um den Berufseinstieg nach dem Master. 

Wo würdest du denn da anfangen? Also was für Stellen wären für dich interessant?  

53 B: Ja, also ich hatte, dafür möchte ich halt auch nächstes Jahr noch Praktika machen, 

um mich da genau zu spezialisieren, aber/ Also was mich, was ich jetzt interessant 

finden würde, also was ich schon immer gut fand, ist halt so ein bisschen Richtung 

Vertrieb, so Keyaccount so ein bisschen in die Schiene, sich halt um Großkunden zu 

kümmern, oder halt wie gesagt - aber das muss ich noch ein bisschen rausfinden - 

vielleicht in einer Beratungsfunktion, vielleicht auch in einer kleineren Beratung. Oder 

was könnte ich mir noch vorstellen? Ja, sonst die meisten anderen Funktionsbereiche, 

also da würde ich schon echt eher sagen, so wahrscheinlich Vertrieb. Weil die meisten 

anderen Bereiche, sehe ich mich jetzt aktuell gar nicht so.  

54 I: Okay. Gäbe, also du hättest jetzt wirklich die freie Wahl. Gäbe es einen Arbeitgeber, 

der dich sehr interessieren würde?  

55 B: Ja, da gibt es eigentlich nur einen. Also es gibt eine Marke in meinem Leben (lacht), 

eine Marke, mit der mich wirklich identifiziere und der ich immer treubleiben werde und 

das ist halt Nike. Das ist wirklich so die einzige Marke, die ich super mag. Und das wäre 

jetzt so ein Traumberuf, also, wenn man eben für Nike in Amerika arbeiten könnte, weil, 

in Deutschland wird es jetzt keine besonderen Stellen geben. Das wäre auf jeden Fall 

ein Traumberuf, ja, in allen möglichen Positionen, weil, ich mich da halt mit den Produk-

ten irgendwie identifizieren kann, und mit der Message und deren politischen State-

ments und so weiter und so fort.  

56 I: Glaubst du, dass deine Entscheidung, den Master, den du machst, zu machen, dich 

in die richtige Richtung bringt für diesen Job? Also das ist jetzt wirklich einfach Traum-

denken, aber meinst du, das wäre die naheliegendste Entscheidung?  

57 B: Naja, ich bin mittlerweile von diesem „das Studium bringt einen zu diesem Traum“, 

irgendwie sehe ich das nicht mehr so. Ich glaube, das ist überholt. Man muss eher so 
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ein bisschen andere Wege einschlagen, um das zu finden. Und ich glaube, man kann 

da vieles auch einfach nicht planen. Von daher, ich würde mal sagen so, es hat mich 

jetzt nicht weggebracht von meinem Traum. Ob es mich jetzt wirklich näherbringt? An 

sich denke ich, ist ein Master halt schon sinnvoll. Ob es jetzt genau dieser Master ist, 

weiß ich nicht. Aber ich würde jetzt auch nicht sagen, dass mich ein Accounting-Master, 

also ein Major halt, weitergebracht hätte wie ein Finance-Master, von daher würde ich 

sagen, es ist schon eine gute Entscheidung gewesen.  

58 I: Okay. Ja, also die nächste Frage wäre jetzt gewesen: Wenn du nochmal einen ande-

ren Master wählen könntest/  

59 B: Nein, ein anderer würde mich genauso weitbringen. Also sehe ich wirklich gar keinen 

Unterschied.  

60 I: Okay, gut. Angenommen, du würdest bei Nike einsteigen. In, was für eine Position 

wäre das?  

61 B: Dann wäre im Segment Basketball auf jeden Fall. Ich würde mich um die Basketball-

Abteilung kümmern und dann würde ich vielleicht so ein bisschen, würde ich das mit 

den Athleten managen, also würde ich in Kontakt stehen zu den/ Die haben ja ihre 

eigenen Brands für alle möglichen Spieler, sei es jetzt für Brown James oder Kevin 

Durant, da gibt es ja/ Jeder hat ja so sein eigenes Nike-Logo quasi und seinen Signa-

ture-Schuh. Da würde ich mich gerne so in dem Segment bewegen und ja, mich da 

irgendwie um die Beziehungen kümmern und wie wird das vermarktet? China-Tour und 

was die da alles machen.  

62 I: Ja, du hattest ja auch Vertrieb gerade schon gesagt. Kriegst du, also angenommen, 

du würdest da einsteigen als Trainee oder was auch immer, was wäre in deinem, quasi 

im ersten Jahr vier konkrete Tätigkeiten, denen du dann nachgehen würdest, wenn du 

in dieser Position wärst? Wenn dir jetzt vier nicht einfallen, ist halt kein Ding.  

63 B: Ich würde halt erstmal - vier konkrete Tätigkeiten -, also ich müsste mich natürlich 

erst mal mit allen unter Vertrag stehenden Athleten treffen, um die halt persönlich ken-

nenzulernen, und halt auch, um auch die persönliche Entwicklung des Portfolios quasi 

zu kümmern. Also würde ich mich erst mal mit allen treffen, die da unter Vertrag stehen 

und mit denen quasi so eine Brandstrategie ausarbeiten, wie man das ganze verbes-

sert, wie man, ja, den Absatz verbessert oder was die vielleicht auch von Nike erwarten 

würden, was man machen kann. Ja, das wären jetzt so die Sachen, die mir einfallen.  
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64 I: Also wir sind ja jetzt beim Berufseinstieg. Wären wir jetzt bei Nike, wie hoch würdest 

du deine Arbeitszeit pro Woche schätzen?  

65 B: Ach, ja, ist Amerika, das wäre eine relativ hohe Stelle, würde ich schon so auf sechzig 

Stunden auf jeden Fall/ Ist ja immer noch so ein Konzern, ist jetzt nicht ganz so schlimm 

wie McKinsey, aber sechzig Stunden denke ich würden es sein und die kann man auch, 

wenn man jung ist, auch gerade in Kauf nehmen, für ein paar Jahre (lacht).  

66 I: Würdest du für den Job auswandern?  

67 B: Ja.  

68 I: Okay, würdest du.  

69 B: Das würde ich.  

70 I: Hast du generell Ziele dafür?  

71 B: Auszuwandern?  

72 I: Mhm (zustimmend).  

73 B: Nein, auf gar keinen Fall. An sich ist Deutschland so/ Ich fühle mich hier sehr wohl. 

Früher wollte ich immer auswandern, aber ich habe auch mal ein Jahr in den USA ge-

lebt. Aber mittlerweile, wenn man älter wird und dann blickt man auf die Situation da 

drüben ein bisschen anders. Dann würde ich jetzt/ Ich würde jetzt nicht von mir aus 

sagen, ich gehe da jetzt hin, weil das so ein tolles Land ist, oder in ein anderes Land. 

Sondern ich würde halt, wenn es in irgendeinem Land eine richtig krasse Position gibt, 

wir jetzt zum Beispiel bei Nike oder wenn ich bei Audi arbeite und die sagen: „Wir brau-

chen dich bei in Shanghai“, ja, dann kann man sich das überlegen, so dahinzugehen, 

aber ansonsten habe ich nicht das Ziel auszuwandern.  

74 I: Okay. Die Einstiegsposition, ich weiß nicht, wäre das jetzt/ Also, oder generell, könnte 

man sich da auf Salesmanager einigen?  

75 B: Können wir jetzt hier so machen, ja.  

76 I: Okay. Oder wie würdest du es sonst bezeichnen?  

77 B: Ja, doch. Also ich weiß ja wirklich noch nicht so ganz genau. Da würde es gar keine 

andere/ Also das ist schon am Naheliegendsten auf jeden Fall. Ja, das können wir ma-

chen.  
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78 I: Was glaubst du, es gibt ja so Studien von, ich weiß nicht, Allenbacher Berufsprestige-

Skala, da werden halt die Ansehen der Berufe in Deutschland gerankt, je nach Ansehen 

in der Gesellschaft. Was, wo würdest du den Salesmanager einordnen?  

79 B: Ja, eher nicht so hoch. Also Deutschland ist da ja immer so (lacht) konservativ. Also 

ich denke mal, ganz weit oben sind halt Ärzte, Apotheker, et cetera pp, aber gut, Juris-

ten und so sind auch relativ hoch angesehen. BWLer so denke ich, so Mittelfeld, so 

vielleicht, als Vertriebsleiter ist man so auf sechs von/ Wenn es jetzt zehn gibt, ich weiß 

nicht, wie viele gibt es?  

80 I: Es gibt endlosviele.  

81 B: Gut. Sagen wir jetzt mal zehn, dann würde ich mich so auf sechs von zehn einstufen. 

Also so ein bisschen besser als die Mitte.  

82 I: Kennst du Personen, die in - also sie müssen jetzt nicht Salesmanager sein - aber die 

in Umkreis arbeiten oder den Beruf haben?  

83 B: Jetzt nicht so, ja, so halbkonkret, also über meine Eltern halt oder auch in den USA 

halt ein bisschen Familienleute, die halt auch in dem Vertriebssegment gearbeitet ha-

ben, ja. Aber ich stehe jetzt nicht regem Kontakt mit denen und weiß genau, was sie 

machen.  

84 I: Okay. Kommen wir jetzt so ein bisschen zum Thema Praxiserfahrung. Du hast ja 

vorhin schon kurz was dazu gesagt. Wie viel Praxiserfahrung hast du vor deinem Ba-

chelor // gesammelt?  

85 B: Vor meinem // Bachelor gar nicht. Also ich habe direkt nach dem Abitur angefangen, 

ja, und ein Schulpraktikum oder so würde ich jetzt nicht zählen (lacht).  

86 I: Okay, irgendwie gejobbt nebenbei?  

87 B: Nein, in der Schulzeit gar nicht. Also alles erst im Bachelor.  

88 I: Okay. Dann, welche Praxiserfahrung hast du während des Studiums sammeln kön-

nen?  

89 B: Ich habe zwei Praktika gemacht, eins während des Studiums, eins halt direkt danach 

im (Getyear?), einmal ganz klassisch im Marketing bei Continental und einmal, ja, also 

eine Schnittstelle zwischen Marketing und Vertrieb, habe ich mich so ein bisschen, ja, 

also war viel Abstimmung zwischen dem Haupthaus und den Vertriebsleuten, die für 

Tchibo Kaffee verkauft haben. Und ich habe halt für eine Austauschorganisation, mit 
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denen ich selber auch in den USA war - das hat, war eigentlich wirklich Vertrieb -, da 

habe ich halt so Austauschjahre verkauft und angepriesen, auch so Verkaufsveranstal-

tungen und dann halt auch die Eltern überzeugt, Elterngespräche geführt, Auswahlge-

spräche geführt mit den Teenagern, die dann ein Highschooljahr machen wollten, ge-

nau, da so ein bisschen Vertriebserfahrung gesammelt.  

90 I: Würdest du sagen, dass dich die Tätigkeiten in deiner, ja, Karrierewahl Richtung Sa-

les beeinflusst haben?  

91 B: Ja, also die Praktika haben mich darin beeinflusst, dass ich auf jeden Fall nicht ins 

Marketing möchte, ins Standardmarketing. Vertrieb ist ja noch ein bisschen was ande-

res. Und dass, genau, dass die Arbeit bei (Jeff?) hat mich eher daran, ja, nochmal be-

stärkt, so, dass man, dass mir das gefällt, der Kontakt mit Leuten, also, dass man jetzt 

nicht nur den ganzen Tag vor dem PC sitze, sondern auch viel kommuniziere, auch mit 

externen Leuten und dass ich glaube ich relativ überzeugungsfähig bin und ja, deshalb 

dieses Vertriebsding eigentlich ganz passend sein könnte.  

92 I: Okay, gut. So, das war jetzt so ein bisschen der Karriereteil. Jetzt kommt so ein biss-

chen, wirkt wie ein krasser Cut. Und jetzt kommen wir nämlich zum Segment Medien. 

Ich fange mal ganz einfach an. Welche Medien hast du in der letzten Woche so genutzt, 

wenn du die aufzählen würdest, einfach?  

93 B: Meinst du jetzt sowas wie Zeitung, Fernsehen und so?  

94 I: Genau.  

95 B: Ein Buch, wenn das auch/ Das zählt nicht, nein? Bücher sind // keine Medien.  

96 I: Ja, doch, // ist, also ist auch ein Medium, ja.  

97 B: Ja gut, dann ein Buch, weil, ich lese halt Bücher regelmäßig. Fernsehen gucke ich 

gar nicht, habe ich aber tatsächlich letzte Woche mal geschaut, einmal, weil ich zu-

hause war.  

98 I: Okay, also random, oder?  

99 B: Random, Nachrichten abends, Heute-Journal und vielleicht einmal mit meiner (lacht) 

Mutter einen Tatort oder so. Und sonst Netflix, das ist ja auch ein Medium, und täglich 

halt Instagram und ganz wenig Facebook, aber auch täglich, ja.  

100 I: Okay. Was würdest du sagen ist zurzeit dein audiovisuelles Lieblingsmedium? Also 

das wäre, was weiß ich, YouTube, Netflix, Fernsehen, Tagesschau-App, also Video.  
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101 B: Ach so, YouTube, weil, wie gesagt, Netflix gucke ich auch, wird auch immer weniger, 

Fernsehen gucke ich eigentlich gar nicht, also, wenn ich nicht bei meinen Eltern bin, 

dann gar nicht. Und YouTube, ja, hilft mir (lacht) gerade bei meiner Seminararbeit sehr 

weiter und da gibt es auch super viele Dokumentationen und so, also im YouTube.  

102 I: Okay, wo hast du überall, bei welchen Streaming-Anbietern hast du einen Account?  

103 B: Amazon und Netflix, aber den von Amazon habe ich nur wegen Prime. Den nutze 

ich nicht für Streaming.  

104 I: Okay. Spotify?  

105 B: Ja. Stimmt, ja, das auch.  

106 I: Bei Netflix guckst du hauptsächlich?  

107 B: Dokus und Serien. Keine Filme, so gut wie keine Filme.  

108 I: Welche Serien?  

109 B: Namen jetzt?  

110 I: Genau.  

111 B: Aktuell jetzt nicht viel, aber Narcos kommt jetzt wieder raus, Narcos Mexiko. Das 

werde ich mir anschauen. Ab und zu zum Entspannen schaue ich mal in so eine Sitcom, 

Modern Family oder so. Dann habe ich die ganzen Klassiker geguckt, Suits, Argo, Brea-

king Bad, House of Cards, aber das gucke ich jetzt auch nicht mehr. Die sind ja mehr 

oder weniger abgeschlossen.  

112 I: Welche von denen, die du gerade gesagt hast, würdest du sagen, haben so einen 

Berufsbezug, wo halt quasi die/  

113 B: Suits.  

114 I: Okay.  

115 B: Das ist wahrscheinlich die einzige. Also ich bin ja kein Anwalt, aber das ist so eine 

Serie, die motiviert einen so ein bisschen, im Leben irgendwie sich anzustrengen und 

so ein (lacht) bisschen was zu erreichen.  

116 I: Okay, warum?  

117 B: Einfach, weil man ja so die Oberklasse der Anwälte so in den USA, in New York 

sieht, das ist so ein bisschen klischeehaft, und die krasse Deals abschließend für die 
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besten Firmen oder die größten Firmen der Welt so, Konzerne und ja, das ist halt so, 

das motiviert einen dann im Sinne von, das sind halt nur Harvard-Absolventen. Und das 

ist diese typische Klischeedenken. Man geht auf eine Elite-Uni und dann ist man ganz 

oben und so. Das ist, so ein bisschen motiviert einen das halt, dass man dann in einer 

hohen Liga spielt, wenn man viel für seine Karriere investiert.  

118 I: Und das würdest du dann auf dein Studium übertragen? Also, dass du sagst: „Okay, 

ich will auch.“?  

119 B: Ja, ich würde es nicht auf mich übertragen, weil, ich will es an so ja jetzt nicht ange-

hen oder bin ich eh schon raus aus der Liga, aber das motiviert einen dennoch, dann 

wieder auch so ein bisschen im Studium sich den Arsch aufzureißen, denke ich, ja. Weil 

das einfach, man sieht halt, dass es auch irgendwie notwendig ist, in unserer Gesell-

schaft.  

120 I: Okay. Bleiben wir mal/ Du hattest auch House of Cards gesehen?  

121 B: Ja.  

122 I: Bleiben wir bei Suits und House of Cards. Oder warte, sorry, eine Frage noch. Von 

den Serien, die du genannt hast, welche wären deine, sagen wir mal/ Du hast jetzt fünf 

oder sechs gesagt?  

123 B: Ja, irgendwie so.  

124 I: Kannst du die nach Gusto ordnen?  

125 B: Was mein Favorite ist, ja?  

126 I: Ja, genau.  

127 B: Also Nummer eins, ja, ich bleibe bei eins, ist Breaking Bad, so. Damit habe ich früher 

eigentlich mal angefangen und das ist einfach glaube ich die am besten gemachte Serie 

für mich. Dann auf jeden Fall Suits, macht so mit am meisten Spaß, zu schauen. Dann 

auf jeden Fall Narcos, auch richtig gut. Dann - ich habe bestimmt irgendwas anderes 

noch ausgelassen - aber House of Cards würde dann auch so ungefähr an die Stelle 

kommen. Das passt. Und ja, ich schiebe jetzt da mal Fargo ein, aber Fargo ist vielleicht/ 

Obwohl, doch, passt schon. Fargo ist auch, passt da ungefähr hin. Ist vielleicht ein biss-

chen weiter hinten, aber mir fallen jetzt gerade keine anderen ein, die ich dazwischen-

schieben würde.  
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128 I: Okay. Dann bleiben wir mal bei Suits und House of Cards. Wie viele Staffeln hast du 

gesehen?  

129 B: Alle, die es auf Netflix gibt. Also ich glaube, bei Suits sind es sechs, sind aber insge-

samt schon sieben, glaube ich. Und bei House of Cards gibt es fünf oder vier, oder fünf. 

Dann halt alle die, die da sind, weil, das wurde ja abgebrochen, glaube ich, weil Kevin 

Spacey (lacht) (unv.).  

130 I: Ja. Wie viele Folgen hast du da im Schnitt hintereinander geguckt?  

131 B: Pro (unv.).  

132 I: Genau.  

133 B: Ja, im Schnitt hintereinander/ Teilweise habe ich die auch nur einmal die Woche 

geguckt, weil es manchmal so nur rauskam. Und sonst halt, ja, so drei, vier. Das kann 

schon passieren in den schlimmen Zeiten (lacht).  

134 I: Was, also wir bleiben jetzt für den Rest des Gesprächs bei den beiden Serien. Kannst 

du sagen, was dich bei den beiden Serien reizt, also jeweils?  

135 B: Ja, wie gesagt, bei Suits ist es halt irgendwie so dieses Businessdenken quasi. Also 

da geht es halt die ganze Zeit um Geschäfte und ja, um dieses New-York-Ding. Ich 

meine, das spielt zwar nicht mal in New York, aber es wird ja so dargestellt. Das ist ja 

irgendwie, verbindet ja jeder irgendwie so mit der Oberliga der Geschäftswelt quasi. 

Man sieht schon irgendwelche hohen Wolkenkratzer und irgendwelche superreichen 

Leute und Harvey, ja, kriegt es irgendwie immer hin, jeden Fall zu gewinnen. Das macht 

dann einfach Spaß, so dieses Duo Harvey und Mike da anzuschauen, dann noch ein 

paar hübsche Frauen dazu, so. Das macht dann einfach, ich finde, die Serie macht 

dann einfach glücklich, so. Die stresst einen zwar auch so ein bisschen, also/ Also 

Breaking Bad hat mich völlig fertiggemacht, das war richtig so: „Wow, was passiert da 

jetzt?“ Und Suits macht einen halt einfach glücklich und entspannt einen einfach, finde 

ich.  

136 I: Okay, gut.  

137 B: Also House of Cards, ja, das ist dieses, ja, das sind diese ganzen Intrigen und da 

passieren ja auch so abgedrehte Sachen, also total geil teilweise, dass was passiert, 

wo man nie mit rechnet und ja, da zieht er das halt einfach durch, so mega eiskalt. Jetzt 

nicht, dass ich es so machen würde, aber es ist halt cool, anzuschauen.  

138 I: Wie bist du auf die beiden Serien aufmerksam geworden?  
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139 B: Beides über Freunde, die immer gesagt haben: „Hier, du musst dir das und das an-

gucken.“ Und sobald man dann Netflix hat, wird einem das ja eh die ganze Zeit vorge-

schlagen, da.  

140 I: Ja. Thema Freunde, schaust du lieber die beiden Serien alleine oder mit Kumpels 

oder // Mitbewohnern.  

141 B: Alleine. // Am liebsten, man meisten, also Serien schaue ich am liebsten alleine.  

142 I: Okay. Kannst du sagen, warum?  

143 B: Ja, weil, da redet man eh nicht bei (lacht). Also ich gucke, wenn ich eine Serie gucke, 

will ich das auch alles mitbekommen, was die da reden, und nicht so halbherzig. Von 

daher finde ich es einfach alleine einfach am angenehmsten, wenn man abends mal 

entspannt.  

144 I: Okay. (…) Gut, kommen wir jetzt zu den Charakteren. Ein bisschen hast du ja schon 

erzählt. Angenommen, du müsstest dich in einer von den, also in beiden Serien jeweils 

für einen Lieblingscharakter entscheiden, wer wäre es?  

145 B: Ja, auf jeden Fall Harvey in Suits und auf jeden Fall auch Frank Underwood in House 

of Cards.  

146 I: Okay, warum genau diese beiden?  

147 B: Ja, es sind ja auch so die Protagonisten quasi. Harvey ist halt einfach ein Boss quasi, 

kann man sage. Es ist, finde ich jetzt, super überzeugend. Er ist halt so quasi, er cha-

rakterisiert quasi so die/ Er steht einfach für Erfolg, er ist so der personalisierte Erfolg. 

Gutaussehend, reich, erfolgreich im Job, sportlich, ja, alles, was so Männer so begeh-

ren, so gefühlt, ja. Also, außer natürlich, gut, er hat auch viele Probleme, ja, er steht 

einfach für Erfolg. Und bei Frank, so wie der will man natürlich nicht sein, aber man 

bewundert ihn auch irgendwie, wie er halt immer die Machenschaften so dreht und 

quasi halt total vorausdenkt. Also alle seine Schachzüge, die er plant, die dann vielleicht 

auch erst irgendwie sieben, acht Folgen später dann letztendlich durchgeführt werden. 

Aber er plant halt einfach die Zukunft und kann halt Leute manipulieren und ist ja an 

sich nicht unbedingt positiv, aber schon beeindruckend.  

148 I: Fallen die bei den beiden Charakteren so Charakterzüge ein, die die anderen nicht 

haben? Also könntest du sagen: „Harvey hat das und das, was die anderen Charaktere 

bei Suits nicht haben.“?  
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149 B: Ja, Harvey ist halt, naja, gut, er überschreitet halt Gesetze (unv.), das machen auch 

ein paar andere. Naja, er ist halt ziemlich, es ist kalt. Er ist super emotionslos, und das 

sind die meisten anderen Charaktere eigentlich nicht. Die haben dann eben Gefühle 

oder zeigen auch mal Gefühle und er scheint halt keine zu haben, will halt nur gewinnen 

und er ist halt auch einfach ein Gewinnertyp. Und Frank Underwood, ja, der ist halt auch 

einfach nur total erfolgsgeil und ja, machtgeil vor allem. Also Macht steht für ihn halt 

über Menschenleben und auch über seiner Frau quasi und das ist auch der Einzige in 

der so abgedreht tickt.  

150 I: Was schätzt du an den Personen (lacht), ist die nächste Frage?  

151 B: Ja, an Harvey schätze ich seine Zielstrebigkeit und einfach diesen unbändigen Wil-

len, auch jetzt dann am Ende vor allem halt sich um Mike zu kümmern und auch quasi/ 

Mittlerweile, da zeigt er ja schon fast eigentlich ein bisschen Gefühl. Am Anfang war er 

nur so der Superegoist und dann wird er ja zu dem, der einfach unbedingt mit Mike 

zusammenarbeiten will, ihn in der Kanzlei behalten will und alles für ihn tut und das ist 

ja auch positiv. Und bei Frank, ach, was schätze ich an dem? Naja, was schätze ich an 

ihm? Also ich finde halt, ich bin bei sowas dann doch immer auf der Seite des Mannes 

und ich finde es gut, wie er dann Claire fertigmacht.  

152 I: Okay. Gut, würdest du sagen, es gibt (lacht) Ähnlichkeiten zwischen dir und dem 

Seriencharakter? Also each wieder.  

153 B: Also wenn (lacht), wenn, dann auf jeden Fall zu Harvey. Also ich finde es jetzt Frank 

sehr, ist ja eher ein negativer Charakter, wenn man mal ganz ehrlich ist. Und Harvey, 

ja, er hat halt/ Er ist halt überzeugungsfähig. Das glaube ich, bin ich auch. Er ist ziel-

strebig, das bin ich auch. Er hat Disziplin, er ist sehr tüchtig. Da kann ich mir noch was 

von abschauen.  

154 I: Okay. Würdest du sagen, dass die beiden Personen eine Vorbildfunktion haben oder 

haben könnten?  

155 B: Ja, also Harvey auf jeden Fall. Der ist ein Vorbild. Und ja, Frank gewissermaßen 

wahrscheinlich auch. Natürlich einzeln betrachtet sind auch einige Eigenschaften posi-

tiv. Ich meine, er muss es ja auch erst mal in den Kongress geschafft haben. Kommt 

aus dem armen Arbeiterleben und hat dann einfach alles dafür getan, nach oben zu 

kommen und das ist definitiv auch bewundernswert.  

156 I: Okay. (lacht) Wärst du gerne in der beruflichen Position der Personen?  
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157 B: Auch dann wieder nur von Harvey. Also das ist auf jeden Fall oberste Klasse. Anwalt 

sein in New York ist denke ich ganz nett. Und mit Politik habe ich nichts am Hut, also 

beneide ich Frank nicht.  

158 I: Okay. Aber angenommen, du hättest jetzt die Möglichkeit, du hättest Jura studiert, 

wäre das ein Leben, das du dir vorstellen könntest?  

159 B: Für ein paar Jahre auf jeden Fall, doch. Also wenn man die Möglichkeit hat, wirklich 

in der Liga zu spielen, dann sollte man es auch wahrnehmen, denke ich, wenn es einem 

Freude bereitet. Und für ihn ist das so sein Lebensinhalt, glaube ich.  

160 I: Gibt es noch andere Seriencharaktere, die du gerade nennen möchtest, die dich an-

sprechen oder die du spannend findest, die du jetzt nicht unerwähnt lassen möchtest?  

161 B: Pablo Escoban (lacht).  

162 I: (lacht) Okay. Nein, aber in den beiden Serien?  

163 B: In den beiden Serien?  

164 I: Okay, aber du kannst auch den Pablo Escoban jetzt gerade (unv.) aussagen, wenn 

du möchtest.  

165 B: Nein, in den beiden Serien/ Rachel finde ich toll. Das ist eine tolle Frau. Und na, 

sonst in Suits eigentlich nicht. Und bei House of Cards, (…) nein. Fällt mir jetzt so nie-

mand ein, den ich jetzt bewundere. Also sind viele ganz coole Charaktere dabei, aber/  

166 I: Gibt es welche, die du jetzt sagen, die du nennen würdest bei „Diese Charaktere 

gefallen mir nicht“? Fällt dir da explizit irgendjemand ein?  

167 B: Louis Litt gefällt mir überhaupt nicht.  

168 I: Okay, warum?  

169 B: Ach, der ist einfach nervig und versaut immer die ganzen Pläne (lacht) und macht 

immer irgendwas Blödes und ist halt einfach ein ganz komischer Mensch. (…) Den mag 

ich nicht. (Dax Demper?) mag ich eigentlich auch nicht, weil er so viele dumme Sachen 

macht. Claire mag ich auch nicht.  

170 I: Ich muss gerade kurz überlegen, wer das ist.  

171 B: Die Frau von Frank.  

172 I: Ach ja, stimmt, okay.  
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173 B: Ja, also die meisten man eher nicht. Peter Russo ist ein Idiot, (lacht) aber der kriegt 

das ja auch zu spüren. Ja, so. Die meisten sind eher nicht so cool.  

174 I: Was würdest du sagen, wie klischeehaft die/ Also wir sind ja jetzt wieder bei Frank 

und Harvey. Wie klischeehaft sind die Personen?  

175 B: Ja, also Harvey denke ich, das ist schon super klischeehaft, wie er so/ Ich meine, 

gut, das ist halt auch so ein bisschen ein anderes System, USA. Man kann sich das 

eigentlich nicht so/ Also das ist eigentlich für beides total, in beiden Serien ist es schon 

zu krass dargestellt, also eigentlich super abgedreht, dass man gar nicht glaubt, dass 

es so funktionieren könnte in der Realität. Aber an sich, ja, Harvey schon sehr klischee-

haft, so der krasse Anwalt mit einem Zwölftausend-Dollar-Anzug, der irgendwie andere 

einschüchtert und das ist schon sehr klischeehaft. Und Frank, ja, so jetzt, wobei jetzt, 

wo man so den Präsidenten (lacht) der USA sich anschaut, ist das eigentlich doch 

(lacht) relativ passend. Also passt eigentlich doch. Ist schon so, das ist ja schon, was 

man da so sieht, was die Politik, was Politiker machen oder verschleiern oder der Öf-

fentlichkeit anders darstellen, das ist vielleicht schon ganz gut dargestellt, finde ich.  

176 I: Okay. Die nächste Frage passt dann auch ganz gut. Wie realistisch hältst du die Se-

rien und die Charaktere, die beiden?  

177 B: Ja, man sieht es jetzt ja auch, also Frank an sich dachte man erst total/ Also ein paar 

Sachen sind natürlich unrealistisch. Ich glaube jetzt nicht, dass ein/ Ich wie gar nicht, 

ist er da schon Präsident? Ich glaube, da ist er noch gar nicht, da ist er Vizepräsident. 

Also der jetzt - ja, das war Vizepräsident - jetzt jemanden ermorden, das weiß ich nicht, 

ob das so realistisch ist. Aber man sieht es jetzt auch mit Trump, besticht irgendwelche 

Pornostars und er wird halt nicht empeacht und so. Von daher, mittlerweile würde ich 

schon fast sagen, das ist relativ realistisch so (lacht). Ich meine, es geht natürlich an 

einigen Stellen etwas zu weit. Aber sonst schon relativ gut dargestellt. Und Harvey ge-

nau das Gleiche. Ich glaube, das läuft da schon ungefähr so ab in der Liga teilweise, 

was ich machen auch, natürlich auch im Graubereich oder eigentlich Sachen, die jetzt 

nicht so wirklich gesetzestreu sind, denke ich auch. Das mit Mike Ross, das finde ich 

nicht realistisch. Das glaube ich nicht, dass es unbedingt durchgehen würde. Und 

manchmal natürlich, wie Fälle da gewonnen werden, so innerhalb von zwei Minuten. 

Also ich glaube, das ist schon ein bisschen mehr Arbeitsaufwand dahinter. Aber auch 

da, grundlegend ganz gut dargestellt.  

178 I: Kannst du gerade so ein paar Sachen nennen, die quasi in der Realität/ Also ein, zwei 

Sachen, hast du ja schon gesagt, fällt dir noch was ein, wenn du quasi den Job von 



D. Transcripts 

 223 

Harvey und Frank Underwood mit - ja, okay, bei Trump ist das jetzt ein bisschen - mit 

der Realität abgleichen müsstest? Was wäre in der Serie, oder was ist in der Serie 

anders als in der echten Realität?  

179 B: Bei Suits, also was ich total - gut, das ist jetzt, ist ja auch eine Serie - aber was ich 

immer lächerlich finde, wenn sie so nicht mal eine Zehntelsekunde in so einen Ordner 

schauen und den Fall so scannen und dann meinen: „Ah ja, okay, jetzt müssen wir das 

machen.“ So, das ist halt immer so, in echt würde das halt irgendwie so hundert Stun-

den dauern irgendwie (lacht), sich damit auseinanderzusetzen. Das finde ich immer 

total übertrieben, und auch wie diese Gespräche ablaufen. Man lädt mal eben jeman-

den vor, der kommt dann direkt ins Büro und dann wird das eben geklärt, so. Das glaube 

ich, läuft halt in der echten Realität komplett anders, wird da, es wird/ Es muss natürlich 

verkürzt dargestellt werden, aber es wird halt so lapidar dargestellt, dass es alles so 

normal ist, dass die Sachen schon Schlag auf Schlag passieren und dass es kein gro-

ßer Aufwand wäre. Das ist glaube ich völlig falsch. Bei Frank Underwood, puh, (…) ja, 

da fragt man sich auch/ Was fragt man sich da? Da gibt es auch ein paar Sachen, die 

ich immer ein bisschen komisch finde. Das fällt mir jetzt gerade so spontan gar nicht so 

ein.  

180 I: Okay, ist aber (unv.). Du hast ja gerade auch schon so ein bisschen was gesagt mit 

dem Mord und so.  

181 B: Ja, gut, solche Sachen, da war er noch Kongressabgeordneter und/ Die anderen 

Sachen sind wahrscheinlich gar nicht so schlecht dargestellt. Also ich finde, das kommt 

schon ziemlich nah ran. Also ja. Aber es gibt noch ein paar, aber fällt mir jetzt nicht ein.  

182 I: Okay. Dann kommen wir jetzt auch schon zur letzten, zu den zwei letzten Fragen. 

Welche Serie würdest du am ersten im Fach BWL empfehlen?  

183 B: Ja, (lacht) Suits, also, weil ich sie einfach besser finde. Sonst, alles ist denkbar.  

184 I: Okay, also jetzt alle Serien, die du kennst. Du kannst alle, // sorry, kannst alles, was 

du kennst.  

185 B: Ach, alle. // Ja, also aktuell definitiv bin ich total - und das haben noch nicht ganz so 

viele geguckt, glaube ich, halt Narcos, würde ich auf jeden Fall Leuten empfehlen, die 

es jetzt noch nicht gesehen haben.  

186 I: Wie ist da der Bezug zu BWL?  
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187 B: Der ist glaube ich nicht gegeben, außer halt, dass es um viel Geld geht (lacht). Nein, 

also, ja, zu BWL wahrscheinlich nicht so viel. Nein, glaube ich nicht. Aber muss ja auch 

nicht. Man will ja in seiner Freizeit dann auch gar nicht so viel mit BWL zu tun haben 

(lacht).  

188 I: Aber die Frage zielt halt so ein bisschen darauf ab, was für eine Serie du kennst, die 

so ein bisschen, weiß ich nicht/  

189 B: /BWL-Bezug hätte?  

190 I: Genau.  

191 B: Ja gut, dann könnte man natürlich Suits empfehlen, weil es so ein bisschen dieses 

Karriere-, oder auch ein bisschen das Klischee eines BWLers, dieses Karrieredenken 

fördert und einen so ein bisschen motiviert, vielleicht im Leben sich anzustrengen, um 

halt dann später krasse Deals zu machen. Sonst würde ich, wüsste ich jetzt keine Serie, 

die irgendwie, die ich gucke eigentlich, die irgendwas mit, ja, mit der Geschäftswelt so 

direkt zu tun hat. Alles andere sind irgendwie gefühlt Drogen und Kriminalität und Politik, 

ja.  

192 I: Okay. Gut, dann war es das schon. Ich mache mal eben/  
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1 Theresa 

2 I: Gut, dann frage ich dich noch mal, ob ich das aufzeichnen darf?  

3 B: Ja, das darfst du.  

4 I: Okay, also dann würde ich jetzt einfach anfangen. Gut, erst mal demografische Sa-

chen, wie alt bist du?  

5 B: 23 Jahre.  

6 I: Wo wohnst du gerade?  

7 B: Hier in Münster. Reicht das oder brauchst du auch eine?  

8 I: Nein, das reicht, in welchem Semester studierst du?  

9 B: Im sechsten.  

10 I: Bachelor.  

11 B: Bachelor Semester genau.  

12 I: In welchem Studiengang?  

13 B: Politik und Recht.  

14 I: Gut. Wann hast du dich für den Studiengang entschieden?  

15 B: In meinem zweiten Semester, in dem ich Politik und Kultur und Sozialanthropologie 

studiert habe und wechseln wollte.  

16 I: Okay. Und was hat dich dahin gehend beeinflusst, dass du studierst, was du jetzt 

studierst?  

17 B: Ich habe mich in relativ viele Vorlesungen gesetzt und mir hat Jura hat Spaß ge-

macht. Tatsächlich ja.  

18 I: Gab es auch Personen oder besondere Erlebnisse, die dich auf den Studiengang 

aufmerksam gemacht haben?  

19 B: Ich habe tatsächlich mit einer Freundin zusammen gewechselt und ich habe vorher 

auch mal überlegt eine Zeit lang Jura zu studieren. Meine Eltern waren beide dagegen, 

(unv.) dass ich Jura mache. Aber halt auch nicht schlimm. Und ja, wir haben irgendwie 

zusammen gewechselt und ich habe mich damals auch mit Leuten getroffen, die den 

Studiengang studiert haben und die haben mir da ein bisschen was dazu erzählt.  
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20 I: Okay, cool. Was hat dich generell, also zur Schulzeit oder zwischen Schule und Stu-

dium, an dem Studium besonders angesprochen? Also, dass du dich für genau das 

interessiert hast?  

21 B: Ich habe ja erst ein Jahr was anderes studiert. Ich habe mit KuSa angefangen, also 

KuSa ist Kultur und Sozialanthropologie. Und Politik sozusagen genommen, weil ich 

noch ein zweites Fach nehmen musste. Und fand das dann wesentlich interessanter 

und ich habe nach dem Abi ein Jahr in Mexiko gearbeitet, in einem Waisenheim und 

habe da irgendwie voll viele, wo ich gedacht habe, so Menschenrecht, ich könnte das 

vielleicht, grenzlich sein, dass ich da schon gedacht habe, juristisch wäre es eigentlich 

interessant so was zu machen und dann habe ich gedacht, mit Politik und Recht kann 

man genau in diesem Bereich Menschenrecht und internationales Recht irgendwie 

ganz viel machen. Ich fand das sehr spannend.  

22 I: Klingt auch sehr spannend.  

23 B: Ist es auch. Es ist echt ein guter Studiengang.  

24 I: Was würdest du sagen, wie zufrieden du mit deinem Studium bist?  

25 B: Ich bin total zufrieden, mir hat das echt Spaß gemacht. Klar, es gibt immer mal Kurse 

wie Verwaltungsrecht, die halt Verwaltungsrecht sind. Aber im Großen und Ganzen ist 

es gut, ich glaube der Studiengang ist noch relativ jung und mit dem (unv.) und so was 

gab es immer wieder Schwierigkeiten. Irgendwie gab es, während ich da war, drei ver-

schiedene Studienordnungen in die man wechseln konnte. Und es war irgendwie alles 

nicht so ordentlich kommuniziert. Aber dadurch, dass ich beide Fächer gerne studiert 

habe, war das, glaube ich, ganz gut.  

26 I: Konnte man im Bachelor Studienschwerpunkte wählen?  

27 B: Ja ich habe internationales Recht gewählt, in Jura und in Politik musste man, konnte 

man Bachelor Seminare wählen, dass man hinterher sagen konnte, ich habe mich in 

die Richtung orientiert, aber es ist kein Schwerpunkt, der hinterher auf einem Zeugnis 

steht. Bei Jura, den kann man, glaube ich, sogar angeben lassen auf dem Zeugnis.  

28 I: Was wäre das bei Politik?  

29 B: Da kann man sich nicht angeben lassen, aber man kann halt schon nach Interessen 

selber wählen, man kann Fächer wählen und dann kannst du halt hinterher durch die 

Fächer aufzeigen, dass man in dem Bereich einen Schwerpunkt gemacht hat. Aber 

nein, es gibt nicht so verschiedene Schienen, die die Kurse anbieten.  
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30 I: Was für ein Schwerpunkt wäre das bei Politik, oder?  

31 B: Ich mache Sicherheit.  

32 I: Sicherheit okay. Und warum genau diese beiden Schwerpunkte? Also was interes-

siert dich an internationalem Recht und an/  

33 B: Sicherheit?  

34 I: Ja.  

35 B: Ich habe das Gefühl, dass in der Sicherheitsdebatte sehr viel instrumentalisiert wird, 

um gerade Menschenrecht immer mehr einzuschränken, um das Recht der Pri-

vatsphäre durch Datennutzung und so weiter vielleicht einzuschränken. Es gibt immer 

mehr Gesetze, die präventiv sind und nicht reaktiv, also die nicht auf eine Handlung 

reagieren, sondern wirklich präventiv sagen, das ist ein Gefährder und deswegen kön-

nen wir ihn bestrafen. Und das finde ich, das sind eigentlich Sachen, die gegen unser 

Rechtsverständnis gehen, aber weil sie zum sicherheitstechnischen Rahmen geframet 

werden oft, wird das sehr viel hingenommen. Und einfach, weil der politische Diskurs 

sich sehr darauf konzentriert und ganz oft Lösungen angibt, wo man, wenn man sich 

Studien anguckt, sagt okay die sind eigentlich nicht so ideal. Genau und ich habe halt 

das Gefühl, dass es so ein großen, ja man muss immer abwägen zwischen Sicherheit 

und Freiheit. Und gerade tendiert das sehr stark Richtung Sicherheit und es gibt, die 

Bevölkerung begrüßt irgendwie den Diskurs der Unsicherheit und der Leben in der Ge-

fahr und ist bereit sehr viel Freiheiten dafür aufzugeben und das ist was, wo ich gerne 

was gegen machen würde.  

36 I: Okay, das klingt spannend. Warst du auch schon, als du quasi Ersti warst und hier 

angekommen bist, okay du hast ja erst was anderes studiert, sagen wir mal, als du in 

deiner Ersti-Woche Politik und Recht warst, hattest du da auch schon Interesse an die-

sen Schwerpunkten oder hat sich das erst im Bachelor quasi heraus/  

37 B: Das hat sich im Bachelor rauskristallisiert, in meinem Erasmus-Semester. Und zwar 

den Monat, den ich früher da war und nichts zu tun hatte und in Paris, die haben so 

superviele Schwerpunkts-Büchereien, bin halt durchgegangen, weil ich auf Französisch 

Sachen lesen wollte. Und habe gemerkt, dass wenn mich was interessiert hat, war das 

immer zu dem Thema, ich habe vorher auch schon sehr viele Kurse zu dem Thema 

Sicherheit und Terror und so Ökonomie der Sicherheit und so was belegt. Und da habe 

ich aber dann gemerkt, okay es ist halt eigentlich das, was ich am spannendsten finde.  
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38 I: Okay. Dann kommen wir jetzt mal so ein bisschen zur Motivation im Studium. Was 

motiviert dich im Studienalltag?  

39 B: Ja, (unv.) vielleicht so ein bisschen, ich wusste, dass ich einen interessanten Master 

machen möchte und dass ich nicht in Deutschland den Master machen möchte. Und 

aber ich glaube nicht, dass ich da deswegen viel gelernt habe. Ich habe meistens, ich 

bin einfach schon immer relativ diszipliniert gewesen und wenn ich für was lernen will, 

dann kann ich das auch. Ich bin auch sehr schnell unzufrieden, wenn ich was nicht 

anständig mache. Wenn ich was machen will, dann will ich das richtig machen. Und 

wenn es halt interessant war, dann ist es halt was, wo man sich jetzt nicht so krass für 

motivieren muss. Gerard bei Hausarbeiten oder so was. Reicht das?  

40 I: Das reicht, ja. Also du musst halt auch nicht, wenn du zu einer Frage nichts sagen 

kannst, kannst du auch sagen, fällt mir nichts zu ein. Was motiviert dich in Stresssitua-

tionen? Also in der Klausurenphase oder so, wenn du mal richtig lange lernen willst, 

musst? Gibt es da Sachen, die dich, was weiß ich, Sport wäre zum Beispiel eine Sache, 

so weißt du ich lerne jetzt von acht Uhr morgens bis acht Uhr abends und dann gehe 

ich zum Sport. Gibt es Sachen, die dich da?  

41 B: Ja, ich gehe auch Laufen während der Klausur oder so was, um den Kopf frei zu 

kriegen und ich mache so Sachen, die mich kindheitsmäßig glücklich gemacht haben. 

Ich gucke oft Star Wars oder Herr der Ringe abends, weil mich das total entspannt und 

ich weiß da ist alles gut. Und Essen, Eis, Häagen Dazs, ich belohne mich dann halt mit 

irgendwelchen Sachen. Ich bleibe aber auch nie von acht bis acht in der Bib. Ich mache 

nie länger als acht Stunden und um fünf gehe ich meistens. Wenn ich merke, es klappt 

nicht mehr, dann gehe ich auch. Also ich bin da ganz radikal, ich mache keine Nacht-

schichten, ich schlafe genug, wenn ich morgens nicht aufstehen will, dann stehe ich 

auch erst um zehn auf. Das hat gut funktioniert bis jetzt.  

42 I: Okay, hast du reale oder mediale Vorbilder, die dich motivieren?  

43 B: Ich habe letztens tatsächlich jemanden kennengelernt, den ich total beeindruckend 

fand. Aber ich glaube, es gibt niemanden, wo ich sagen würde, wegen dieser Person 

mache ich das, was ich mache. Ich glaube ich mache das schon, weil ich das für mich 

mache.  

44 I: Okay. Gut, du bist ja jetzt noch im Bachelor, dann machst du deinen Master. Wenn 

der Master so läuft, wie du dir das vorstellst, was wäre denn ein Traumberuf, den du 

mit dem Master machen würdest?  
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45 B: Das ist schwierig. Ich habe letztens lange darüber nachgedacht, ich habe eine Zeit 

lang darüber nachgedacht an der Uni zu bleiben, ich bin mir aber tatsächlich nicht si-

cher, ob das wirklich was für mich ist. Ob ich gerne so intensiv und so sehr lange an 

einer einzigen Sache forsche. Ich glaube, ich bin da ein bisschen ungeduldiger viel-

leicht. Ich könnte mir sehr gut vorstellen in einer Stiftung zu arbeiten. Ich habe mal ein 

Praktikum bei einer politischen Stiftung im Ausland gemacht, das war super spannend 

und man hat halt viele verschiedene Projekte und dadurch, dass es inhaltlich aber auch 

praktisch ist, finde ich das sehr cool. Und ich könnte mir sonst auch vorstellen, in einem 

Thinktank oder so was zu arbeiten, so wo man halt verschiedene Bereiche hat, in die 

man sich auch wirklich einarbeitet, aber keine fünf Jahre lang. Also wo man dann halt 

viele verschiedene Themen hat und irgendwie immer wieder neue Einflüsse.  

46 I: Okay, wenn du dich jetzt entscheiden müsstest, also du hättest super Master und du 

müsstest dich jetzt und du hättest alle Stellen der Welt zur Verfügung, aber du müsstest 

dich jetzt entscheiden, welche würde es jetzt werden?  

47 B: Ich glaube, ich würde zu der Stiftung ins Ausland gehen.  

48 I: Okay. Was würdest du genau da machen dann?  

49 B: Es kommt drauf an, in welchem Bereich man ist. Man kann sehr viele Projekte be-

treuen. Man schreibt Berichte, also es ist irgendwie relativ divers. Man arbeitet halt mit 

dem politischen System oder oft mit einer Partei oder so was zusammen und mit den 

anderen Stiftungen in dem Land. Und kann dann auch eigene Projekte sozusagen ent-

wickeln und zur Klimapolitik zum Beispiel mal was machen oder so.  

50 I: Was, du dürftest dir jetzt auch die Stiftung aussuchen. Hättest du eine, die dich an-

sprechen würde?  

51 B: Ich weiß es tatsächlich, ja ich werde gefördert von der Naumann Stiftung und ich 

weiß, dass die im Ausland super Sachen machen. Ich bin mir aber sicher, dass eigent-

lich alle großen Stiftungen im Ausland tolle Projekte haben. Ich würde aber zu der ge-

hen, von der ich mein Stipendium habe. Alles andere wäre/  

52 I: Magst du vielleicht zwei Sätze dazu sagen, was die machen, weil ich kenne die jetzt 

gar nicht.  

53 B: Ach so die Friedrich-Naumann-Stiftung ist die FDP nahe Stiftung (lacht). FDP nah 

und ich bin damals tatsächlich da zu einem Praktikum hingegangen, weil das die einzi-

gen waren, die mich genommen waren, wo ich nicht schon irgendwie vier, oder fünf 
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Semester hätte studieren müssen. Und ich habe das in Indonesien und Malaysia ge-

macht, also wir waren für beide Länder zuständig und arbeiten halt sehr viel Richtung 

Toleranz und freie Meinungsäußerung, gerade in den Ländern, was überhaupt nicht 

wirtschaftspolitisch orientiert, wie wir hier vielleicht das bei der FDP kennen würden. 

Sind ja auch wie gesagt, nur parteinah. Arbeiten zum Beispiel sehr viel mit Frauenor-

ganisationen in Malaysia für Frauenrechte, gerade im Familienrecht zusammen und 

unterstützen die. Die werden zum Teil in einigen Bundesstaaten da verfolgt und die 

versuchen ihnen halt einfach mögliche Hilfen zu geben. Die arbeiten oft mit liberalen, 

also mit demokratischen Parteien zusammen. Wie die anderen Stiftungen auch, ganz 

oft mit verschiedenen Zeitungen, also gerade Zeitungen, die halt wirklich das drucken, 

was passiert. Oder halt auch oft online sind, weil sie eben nicht drucken dürfen, weil in 

Malaysia wird das nicht so gerne gesehen, wenn man von Freiheiten und Toleranz 

spricht. Und die sich halt eben für so verschiedene Projekte einsetzen. Und es gibt ganz 

viele verschiedene Sachen, die die machen. Und zum Beispiel in Indonesien hatten die 

auch einen Riesentopf an Geldern für Klimawandel und haben dann ganz, sind in die 

Unis gegangen und haben superviele Projekte gemacht, um einfach so ein bisschen 

Awareness zu schaffen. Weil gerade in den Ländern ja ganz oft einfach den Leuten 

nicht klar ist, wie sie ihr Verhalten ändern müssen. Es ist, ich fand das sehr spannend 

damals.  

54 I: Das klingt gut, klingt also auch für Medienwissenschaftler interessant. Aber was, wie 

wäre die Berufsbezeichnung jetzt? Also gibt es da, wenn du mir jetzt einen Beruf nen-

nen würdest, kann man da/  

55 B: Profimaurer oder so (lacht). Ich weiß es nicht.  

56 I: Es ist überhaupt nicht schlimm.  

57 B: Tut mir leid, aber wie würde man das denn, in einem Thinktank zum Beispiel gibt es 

ja auch keine Bezeichnung, oder?  

58 I: Habe ich auch gerade schon überlegt.  

59 B: Also es sind ja alles so Berufe, also auch in der NGO, wenn man da arbeitet, was 

macht man da.  

60 I: Aber was würde dich, also was fasziniert dich an der Tätigkeit eben? Du hast ja ge-

rade schon ein bisschen gesagt, dass es sehr viele Aufgaben gibt, die sehr wahrschein-

lich nicht schnell langweilig werden.  
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61 B: Ja es ist, du kannst in coole Länder gehen, also man wechselt halt auch oft, das 

finde ich schön. Ich glaube, ich brauche halt einfach so ab und zu Wechsel und ich finde 

es einfach schön, dass es so was zwischen ein bisschen Praxis und Theorie ist. Also 

stelle ich mir vor. Das ist ja auch immer im Endeffekt, ich habe da einen Monat ein 

Praktikum gemacht. Wie gut kann man das dann einschätzen. Aber es war halt auch 

viel recherchieren und Berichte schreiben über die Lage da. Über verschiedene Situa-

tionen und das fand ich halt cool. Und andererseits hat man dann aber dadurch auch 

Projekte fördern können. Oder auffahren können.  

62 I: Und wie bist du auf die Stiftung aufmerksam geworden? Sehr wahrscheinlich, weil du 

dich da für ein Stipendium beworben hast?  

63 B: Ich habe mich für das Stipendium erst ein Jahr später beworben. Ein Freund der 

Familie arbeitet bei der Stiftung, hat immer gesagt, wenn du irgendwas mit Politik 

machst, dann bewirb dich doch mal irgendwo bei der Stiftung, das wäre doch voll cool. 

Indonesien, ich war halt früher schon mal mit elf in Indonesien und fand das Land voll 

spannend und wollte mit meinem Freund durch Malaysia reisen, den Monat vorher. Und 

dann dachte ich, dann ist das nah. Oder wir wollten durch Südostasien reisen und dann 

habe ich mich da beworben. Dann konnten wir vorher noch rumreisen, das halt ein 

bisschen zusammen gelegt. Also deswegen, das Land, Indonesien ist auch super span-

nend. Ich wollte noch mal ein Praktikum machen, um ein bisschen Sicherheit mit dem 

Wechsel zu haben. Weil ich wusste, ich habe jetzt gewechselt. Ich habe mir vorher 

schon ein Jahr Zeit genommen, um so ein bisschen zu gucken, was mich interessiert 

und habe hier anscheinend nicht das gemacht, was ich dann gerne studieren wollte 

oder habe das nicht richtig gewählt. Und dachte, wenn ich vielleicht noch mal so ein 

bisschen Einblick reinkriege, dann gibt mir das vielleicht ein bisschen Sicherheit in der 

Wahl, der Entscheidung.  

64 I: Ich muss mal eben gucken, nicht dass der, okay nimmt auf. Ich hatte das schon mal, 

dass der dann nicht aufgenommen hat und dann war das halt alles umsonst. Kannst 

du, also bleiben wir mal bei diesem Beruf, den wir gerade nicht nennen können in der 

Stiftung. Oder nennen wir es mal Stiftungsmitarbeiter vielleicht. Kannst du vier Aufga-

benbereiche nennen, also vier Aufgaben, die es da gibt, vier Aufgabenfelder, wie bei 

mir zum Beispiel, ich weiß nicht, Lehre, Forschung, Hausarbeiten korrigieren.  

65 B: Ich glaube, PR, Betreuung von Projekten, Projektbetreuung, gilt das als Aufgaben-

feld?  

66 I: Ja klar.  
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67 B: Ich glaube, es gibt auch einige so administrative Sachen, die halt einfach jeder ma-

chen muss. Und lass mich noch kurz überlegen. Ich glaube, es ist ganz viel Koordina-

tion auch, so mit dem Auswärtigen Amt, mit anderen Stiftungen und Organisation von 

Veranstaltungen. Zählt das?  

68 I: Ja, es gibt auch kein zählt, zählt nicht. Hättest auch sagen können nein fällt mir keine 

ein. Woher hast du diese Vorstellung? Also woher weißt du, dass es diese Aufgaben-

felder gibt?  

69 B: Weil ich da ein Praktikum gemacht habe.  

70 I: Okay, das beantwortet die Frage. Angenommen, du wärst jetzt mit dem Master fertig 

und würdest da anfangen, schätz mal ganz grob, wie viel Geld kriegst du da?  

71 B: Ich habe keine Ahnung. Ich glaube aber, dass die im Ausland halbwegs gut zahlen, 

weil deutsche Organisationen im Ausland halt gut zahlen müssen. Aber ich kann das 

nicht (lacht)/  

72 I: Ist okay (lacht). Wie hoch schätzt du deine Arbeitszeit pro Woche?  

73 B: Ich habe mich damals mit meinem Chef unterhalten und der meinte es wäre sehr 

human und man wäre oft auch wirklich nur die acht Stunden da, die man am Tag ma-

chen müsste. Deswegen bleibe ich mal dabei. Also dann vierzig.  

74 I: Würdest du erwarten, dass aber Überstunden kommen manchmal?  

75 B: Ja.  

76 I: Ja?  

77 B: Gerade kommt ja auch immer auf die Phasen an. Manchmal hat man ja so Phasen, 

wo irgendwie mehr zu tun ist im (unv.).  

78 I: Wie hoch würdest du das Berufsprestige eines Stiftungsmitarbeiters, Mitarbeiterin se-

hen?  

79 B: Dadurch, dass ich das ja sehr cool finde, wahrscheinlich relativ hoch. Aber ich weiß 

nicht, wie hoch das sonst ist. Also wenn man zum Beispiel hier in Deutschland in der 

Stiftung arbeitet, weiß ich nicht, ob das sehr prestigereich ist. Also ich glaube so zwi-

schen, auf einer Skala von eins bis zehn, würde ich so sechseinhalb, sieben sagen.  

80 I: Okay. Sieben?  

81 B: Ja.  
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82 I: Okay, kannst du sagen, warum du das denkst?  

83 B: Es sind halt coole Projekte, du hast viel dadurch, dass du, glaube ich, einfach viel 

Soziales machst, weil es ist ja auch gut angesehen.  

84 I: Du hast gerade schon gesagt, dass dein Onkel, oder // wer arbeitet bei der Stiftung?  

85 B: Ein Freund von meinen Eltern, // also ein Kinderfreund von meiner Mama.  

86 I: Wie viele Leute kennst du, die in dem Beruf arbeiten? Also es kann jetzt auch Be-

kannte sein, es muss jetzt nicht Freundeskreis.  

87 B: So ein bisschen in dem Bereich?  

88 I: Mhm (bejahend).  

89 B: So richtig kennen, oder? Weil dann würde ich so sagen drei.  

90 I: Drei?  

91 B: Also so Bekannte mit denen ich mich mal länger, so Leute, mit denen ich mich länger 

unterhalten habe, ja. Aber, weil es halt auch eben meistens im Ausland ist.  

92 I: Stimmt. Okay.  

93 B: Und halt die Leute, mit denen ich da gearbeitet habe im Praktikum, aber ich weiß 

nicht, ob das zählt.  

94 I: Da ist das Praktikum schon länger her und du mit denen nicht so viel zu tun hast. Also 

Leute, die du halt immer noch, also regelmäßig siehst.  

95 B: Ja.  

96 I: Okay. Wie, jetzt kommen wir so ein bisschen zur Praxiserfahrung abschließend noch 

zu diesem Thema. Wie viel Praxiserfahrung konntest du vor deinem Studium sammeln? 

Das hast du ja auch gerade schon ein bisschen erzählt.  

97 B: Ja, ich habe elf Monate in einem Waisenheim in Mexiko gearbeitet, ich weiß nicht, 

wie viel Praxiserfahrung das wirklich ist.  

98 I: Na ja elf Monate, oder?  

99 B: Ja, das war ein Freiwilligendienst. Also ich habe da Hausaufgaben mit denen ge-

macht und Haare frisiert. Aber es waren schon auch, also es waren schon auch span-

nende Erfahrungen. Und sonst habe ich vorher im Theater gearbeitet, als ich klein war, 

also nichts was jetzt Studiums relevant war. Und dann vor dem Studium nichts anderes.  
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100 I: Okay und während des Bachelor Studiums jetzt?  

101 B: Habe ich die vier Wochen da Praktikum gemacht und dann noch mal sechs Wochen 

bei Skate-aid hier in Münster.  

102 I: Ah cool, da ist der Sohn von einer meiner Kolleginnen, deren Namen ich jetzt ja gar 

nicht sagen kann, ist da auch, also als Kind oder Teilnehmer.  

103 B: Ach der macht da mit?  

104 I: Ja.  

105 B: Ach süß. (unv.) Projekte da unten.  

106 I: Gut, jetzt/  

107 B: Ach so und ich habe auch noch als IB Tutorin gearbeitet, ich weiß nicht, ob das dann 

auch als Praxiserfahrung.  

108 I: Internationale Beziehung?  

109 B: Ja.  

110 I: Ah okay, nein klar, natürlich.  

111 B: Okay, das habe ich auch noch ein Semester.  

112 I: Die ULB zählt nicht als Praktikum (lacht).  

113 B: Nein, würde ich jetzt nicht sagen, ich habe auch ein bisschen gekellnert, aber das ist 

ja.  

114 I: Nein aber das ist schon okay. Und konnte eine dieser Tätigkeiten und wenn ja welche 

dich in deiner Berufswahl bestärken?  

115 B: Ja, alle drei. Das Erste, was ich sehr interessant fand, bei Skate-aid war, weil ich das 

nicht so gut fand. Und die Lehre hat mir auch tatsächlich auch super viel Spaß gemacht, 

also die Lehre sage ich jetzt, (unv.). Das fand ich auch sehr cool. Und deswegen habe 

ich auch noch mal überlegt, ob das nicht auch was wäre, was mich interessieren könnte.  

116 I: Okay, nachdem wir jetzt halt sehr viel über Kariere geredet haben, kommen wir jetzt 

so ein bisschen noch zum Thema Medien kurz. Also das ist jetzt ein bisschen krasser 

Cut, aber/  

117 B: Damit komme ich mit klar.  
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118 I: Ich wollte gerade, ich hoffe das stört dich nicht zu krass. Welche Medien hast du in 

der vergangenen Woche genutzt?  

119 B: WhatsApp, Telegramm, so was?  

120 I: Eher also kannst du auch alles aufführen. Aber interessant für diesen Part ist eher 

Fernsehen, Radio, Teletext, keine Ahnung.  

121 B: Ja, also Handy sage ich mal, Computer, Fernsehen. Ach so doch, ich habe bei mei-

nen Großeltern Nachrichten geguckt, Fernsehen. Und Radio läuft bei uns im Bad, also 

Radio auch tatsächlich. Aber unfreiwillig, Radio.  

122 I: Ach so, ich wollte gerade alles unfreiwillig.  

123 B: Nein, nur das Radio. (unv.)  

124 I: Und was würdest du sagen, ist gerade dein audiovisuelles Lieblingsmedium? Also 

Radio fällt jetzt leider raus.  

125 B: Ja.  

126 I: Also warte, was sind hierfür Beispiele, Fernsehen, online, Kino.  

127 B: Online.  

128 I: Online?  

129 B: Da kann man am besten die Sachen filtern, die einen interessieren finde ich.  

130 I: Hast du einen Account bei einem Streaming-Anbieter?  

131 B: Ich nicht, aber ich benutze den von meinem Freund mit.  

132 I: (lacht) Okay, welcher ist das?  

133 B: Netflix.  

134 I: Netflix, okay. Gibts da auch ein bestimmtes Format, was du am liebsten gerade 

guckst?  

135 B: Ich gucke nicht so oft, aber manchmal gucke ich so mexikanische Serien auf Spa-

nisch oder so. Aber ich gucke die meistens auch nicht durch. Also ich glaube, ich habe 

bis jetzt eine Serie in meinem Leben zu Ende geguckt. Aber so ein bisschen mal rein-

gucken und Kochserien. Die Kochserien finde ich geil von Netflix.  

136 I: Eher Fernseher oder eher Netflix?  
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137 B: Eher Netflix. Ich habe keinen Fernseher selber.  

138 I: Okay gut, da ist auch gut zu wissen.  

139 B: Ja, nein ich war nur bei meinen Großeltern und die haben zwei Stunden Lokalzeit 

geguckt. Da war ich dran beteiligt. Deswegen, sonst gucke ich nie Fernsehen. Also 

wirklich vielleicht alle drei, vier Monate mal.  

140 I: Ist genau das Gleiche bei mir, ich gucke nur fernsehen, wenn ich zu Hause bei meinen 

Eltern bin und dann weiß ich auch immer relativ schnell, ja okay, manchmal muss ich, 

bin ich auch gezwungen, Bachelorette oder Bachelor zu gucken. Aber  

141 B: Ja solche Freunde habe ich zum Glück nicht. Ich gucke schon auch die Nachrichten 

online manchmal, das ist ja dann auch ARD. Aber ich gucke sie dann halt auch wann 

ich möchte online.  

142 I: Du hast ja gerade schon auch von Serien gesprochen. Was würdest du sagen, wie 

oft du Serien guckst?  

143 B: So eine Folge mal oder so was oder so eine Serie?  

144 I: Pro Woche.  

145 B: Pro Woche, wie oft ich was davon gucke. Zwei- bis dreimal vielleicht.  

146 I: Okay. Hast du da konkrete, du hast ja schon von den Kochserien erzählt. Hast du, 

also was wären so deine Lieblingsserien bei Netflix?  

147 B: Ich habe Stranger Things noch geguckt, das habe ich tatsächlich ganz geguckt. Na-

türlich manchmal bei meinem Mitbewohner und der guckt manchmal Suits und Modern 

Family. Aber die kenne ich halt auch beide nicht ganz, da kenne ich halt das, was ich 

sehe, wenn er das gerade guckt. Und ansonsten habe ich mal angefangen mit How to 

Get Away with Murder, habe ich aber auch nicht zu Ende geguckt. Und so ein paar 

andere Sachen, aber die habe ich halt alle nicht/  

148 I: Das ist nicht schlimm, wenn du die nicht zu Ende geguckt hast. Es geht halt quasi 

darum, was du, sagen wir mal wo du mehr als zwei Folgen geguckt hast.  

149 B: Wo ich, viele. Ich gucke dann, (lacht) aber wenn ich dann nach vier, fünf Folgen 

aufhöre, dann/ Was habe ich noch geguckt. Ich habe mal so ein spanische angefangen, 

Gran Hotel, How to Get Away with Murder, was habe ich noch geguckt. Ich habe mal 

ein paar Folgen Breaking Bad geguckt, wie gesagt Suits kenne ich mittlerweile auch 

ganz gut und Modern Family. Designated Survivor habe ich ein bisschen geguckt, da 
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fast sogar die erste ganze Staffel. Und das ist jetzt das, was mir einfällt, aber es gibt 

bestimmt auch noch andere, wo ich mal reingeguckt habe.  

150 I: Okay. Welche von den Serien würdest du sagen, haben ein konkretes Berufsbild da 

drin?  

151 B: Designated Survivor. Suits auch. Modern Family weiß ich jetzt nicht sicher.  

152 I: Da habe ich auch nur zwei, drei Folgen von geguckt, deswegen ich überlege gerade, 

aber okay.  

153 B: Ich glaube, der eine der arbeitet an der Schule. Aber auf jeden Fall ist es da nicht 

drauf ausgelegt, was die machen und How to Get Away with Murder auch, eine Anwäl-

tin.  

154 I: Okay. Angenommen du müsstest dich jetzt für eine, also habe ich das richtig rausge-

hört, Suits, How to Get Away with Murder und Designated Survivor, was wäre deine 

Lieblingsserie, also du müsstest jetzt heute Abend.  

155 B: Eine gucken? How to Get Away with Murder.  

156 I: Wie viel Staffeln hast du davon, oder Folgen hast du davon geguckt bis jetzt?  

157 B: Ich glaube, ich bin jetzt so in der zweiten Staffel. Das sind weiß ich nicht wie viele.  

158 I: Okay, was findest du gut an der Serie?  

159 B: Die macht das sehr gut mit dem Cliffhanger. Das ist dann immer, du siehst was 

passiert und dann kommt vier Wochen vorher und das arbeitet halt daraufhin und man 

kriegt immer mehr Informationen. Ich finde die Charaktere ganz cool, es ist relativ divers 

von den Leuten, also es ist sehr gemischt, was ich irgendwie angenehm finde. Und das 

ist irgendwie spannend. Also es ist halt, es langweilt mich nicht so sehr, wie viele andere 

Serien.  

160 I: Wie wäre es bei Designated Survivor, was schätzt du an der Serie?  

161 B: Ich fand die Ursprungsidee ganz cool, aber irgendwann, wenn ich einmal aufhöre, 

dann habe ich auch kein Interesse wieder anzufangen, meistens. Deswegen, aber ich 

fand die Idee ganz cool einfach.  

162 I: Und was war das letzte jetzt noch?  

163 B: Suits.  
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164 I: Suits.  

165 B: Guckt mein Mitbewohner,  

166 I: Deswegen musst du mitgucken?  

167 B: Das ist auch, also das ist auch ganz lustig das mal zu gucken. Das ist so was, was 

man, finde ich gucken kann, wenn man auch mal nicht zugucken muss.  

168 I: Würdest du das selber auch anmachen? Also angenommen, du willst jetzt einen 

Abend frei und Langweile?  

169 B: Nein.  

170 I: Okay, gut.  

171 B: Kopfschütteln hilft nicht (lacht).  

172 I: Dann nehmen wir die mal raus. Also bei Designated Survivor fast die erste Staffel und 

bei dem anderen?  

173 B: Ich glaube, so zwei oder so. Aber ist halt schön bei Netflix, es geht ja dann automa-

tisch weiter, das heißt man muss es nicht wissen, wie weit man schon geguckt hat.  

174 I: Okay, du hast auch schon ein bisschen gesagt, was dich bei How to Get Away with 

Murder anspricht. Was würdest du sagen, was Designated Survivor von anderen Serien 

unterscheidet? Oder gibt es da was für dich, was das unterscheidet?  

175 B: Ich finde es ist ein ziemlich, originelles Konzept ist jetzt auch zu viel gesagt, aber für 

so eine US-Politserie ist es halt eigentlich ganz cool, weil es einfach mal ein bisschen 

so eine Alternative aufzeigt. Ich weiß nicht, ob du es weißt. Der Präsident ist ein Inde-

pendent dann. Und das ist irgendwie ganz cool da diese (unv.) zu sehen, natürlich weiß 

man, dass es nicht wirklich so ist, aber es wird schon ein bisschen was dran sein. Ich 

weiß tatsächlich nicht mehr, warum ich das geguckt habe. Und was ist das noch mal 

mit Kevin Spacey, der hatte doch auch so eine.  

176 I: House of Cards.  

177 B: Genau, ja da habe ich mal glaube ich zwei, drei Folgen von geguckt, das hat mich 

nicht so gecached.  

178 I: Das war bei mir, ich habe bei Designated Survivor auch fast die erste Staffel gesehen, 

bei House of Cards, habe ich, glaube ich, nach zwei aufgehört, weil ich das irgendwie.  
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179 B: Der guckt immer in die Kamera.  

180 I: Das fand ich immer noch cool, weil das ein bisschen.  

181 B: Der Typ ist auch irgendwie, der hat halt was.  

182 I: Darf man jetzt nicht mehr sagen, aber/  

183 B: Man kann ja immer noch sagen, dass der Typ.  

184 I: Dass er ein guter Schauspieler ist?  

185 B: Ja, man muss ihn ja trotzdem nicht gut finden.  

186 I: Nein.  

187 B: Ja und ich fand halt irgendwie Designated Survivor war schon so, dass man wollte 

dann schon irgendwie weiter gucken.  

188 I: Wie bist du auf die beiden, also wir bleiben jetzt mal bei die, Suits ist jetzt raus, bei 

den beiden Lieblingsserien, wenn wir die so nennen können.  

189 B: Ja, können, dürfen wir sie nennen.  

190 I: Okay, wie bist du auf die aufmerksam geworden?  

191 B: Netflix hat mir die vorgeschlagen. Aber ich glaube Designated Survivor habe ich tat-

sächlich mit meinem Freund angefangen und deswegen habe ich auch wahrscheinlich 

so viel geguckt, weil wir die zusammen geguckt haben.  

192 I: Okay. Gibt es Sachen, die dich an den Serien stören? Also kannst jetzt sagen, bei 

Designated Survivor stört mich blablabla und bei der anderen Serie das und das.  

193 B: Bei Designated Survivor hatte ich hinterher das Gefühl, dass das so ein bisschen in 

die Länge gezogen wurde. Das hat mich gestört. Also das ist, was ich oft finde bei 

Serien, dass man versucht noch was reinzukriegen und dann passiert noch irgendwas 

Absurdes, damit das Ganze in die Länge gezogen wurde. Das fand ich, war am Ende 

so ein bisschen so. Das Gleiche bei How to Get Away with Murder, da passiert auch 

ein Mord nach dem anderen. Und dann ja irgendwie, man weiß halt, das würde halt nie 

im Leben passieren. Lass es enden, wenn es gut ist.  

194 I: Okay. Das hattest du schon gesagt. Guckst du lieber alleine oder in Gemeinschaft?  

195 B: Alleine.  

196 I: Okay, warum?  
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197 B: Ich weiß nicht, sitze ich im Bett, wenn ich verkatert bin mit Chips und gucke Serien 

(lacht).  

198 I: (lacht) Okay, nein kann ich verstehen.  

199 B: Und wenn ich mit Leuten bin, dann muss ich auch, also ich treffe mich ja nicht mit 

Leuten, um eine Serie zu gucken, also dafür sehe ich die ja nicht. Dann will ich ja auch 

mit denen reden oder irgendwie so was machen.  

200 I: Rein hypothetisch, wenn du dich mit Kommilitonen, also angenommen es würde ein 

Fernsehabend mit deinen Kommilitonen geben, welche Serie würdest du dann raussu-

chen?  

201 B: Das finde ich schwierig, weil man würde ja, man wäre ja nirgendwo auf dem gleichen 

Stand. Ich glaube, da würde ich eher zu einem Film tendieren, wenn ich das als Antwort 

sagen darf.  

202 I: Nein leider nicht.  

203 B: Darf ich nicht, welche Serie und jetzt von den beiden nur?  

204 I: Nein, du kannst jetzt alles, was. Also angenommen du müsstest einen Gesellschafts-

abend mit deinen Kommilitonen machen, welche Serie würdest du nehmen?  

205 B: Dann würde ich eine nehmen, wo es nicht darum geht, dass wirklich, dass man das 

von vorne bis hinten durchgeguckt hat. Also, wo das nicht so sehr aufeinander aufbaut. 

So was wie Modern Family oder Friends, oder weiß ich nicht, so was würde ich, glaube 

ich, dann nehmen, weil dann, man will ja auch eine Serie, wo es nicht wichtig ist, dass 

man jede Sekunde mitbekommt, um hinterher zu verstehen, was passiert, sondern man 

will ja dann einfach irgendwas, wo man dabei vielleicht trinken und essen kann und so.  

206 I: Und wenn du die vorschlagen müsstest, also angenommen du müsstest dein, okay 

es ist immer so schwer, manchmal so hypothetische Sachen.  

207 B: Ich würde sagen, lass uns einen Freundesabend machen und zusammen Friends 

gucken oder so  

208 I: Nein, aber wenn du, also das okay, das habe ich schon zur Kenntnis genommen. 

Aber wenn du, angenommen du müsstest denen Serien empfehlen, also welche Serien 

würdest du, dass die die auch alleine gucken, also um halt so ein bisschen, also ich 

frage es nur noch mal, weil das unabhängig von dem, wie lang das ist und so sein darf.  
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209 B: Okay, ich würde Stranger Things empfehlen, die fand ich ganz cool. Und dann kommt 

es, glaube ich, sehr drauf an, was die Leute so, wo ich so das Gefühl habe, was die 

eher gucken würden. Aber ich glaube How to Get Away with Murder würde ich auch 

empfehlen und Designated Survivor, halt viele Leute, wo ich dann weiß, die haben 

House of Cards geguckt, würde ich denen das nicht noch mal empfehlen. Weil dann 

wird.  

210 I: Dass das Gleiche ist.  

211 B: Ja, das hat ja schon eine sehr ähnliche, also es ist ja schon so das Thema. Obwohl 

vielleicht wollen die das ja dann auch noch mal sehen. Ich würde die glaube ich alle 

drei empfehlen.  

212 I: Okay. Das ist übrigens die letzte Seite, nicht dass du denkst jetzt kommt noch mega 

viel.  

213 B: Alles gut.  

214 I: Du hast ja gesagt, dass du manchmal mit deinem Freund oder mit deinem Mitbewoh-

ner guckst. Gibt es da eine Anschlusskommunikation, oder macht ihr kurz manchmal 

auf Pause und redet dann da drüber?  

215 B: Bei denen sehr, sehr selten. Am Anfang haben wir oft (unv.) und reden über andere 

Sachen. Tatsächlich, das habe ich vergessen, weil das passt nicht zur Serie, ist Black 

Mirror gucke ich manchmal mit meinem Freund, das sind ja so einzelne Episoden. Und 

das finde ich ist tatsächlich einer der wenigen Serien, wo die Episoden mich dann auch, 

also wo ich danach dann auch denke, okay da denke ich dann schon noch mal darüber 

nach. Und einfach, weil es halt oft schon interessante, gruselige, komische Ideen sind. 

Und ich finde das ist was wo, dadurch, dass sie ja oft nicht ganz unrealistisch sind, dass 

sich die Gesellschaft so entwickeln könnte, dass wir da schon mal darüber reden. Bei 

Designated Survivor glaube ich nicht so viel, außer dass wir vielleicht manchmal sagen, 

das war ja mega unrealistisch, als würde das passieren.  

216 I: Okay, das ist sogar die nächste Frage. Habt ihr schon mal über die, bleiben wir jetzt 

mal bei Designated Survivor und How to Get Away with Murder. Habt ihr da schon mal 

über die Berufsbilder gesprochen? Also wie heißt der Präsident noch?  

217 B: Kirkman.  

218 I: Genau. Und über wie heißt die Dozentin da noch? Also habt ihr da schon mal über?  

219 B: Die heißt Emily (unv.).  
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220 I: Ah genau.  

221 B: Wenn man nicht so viel guckt, kann man sich die Namen auch merken (lacht). Nein, 

also ich glaube How to Get Away with Murder gucke ich auch meistens alleine. Ich 

glaube, wenn wir über das Bild des Präsidenten oder den Job des Präsidenten in den 

USA sprechen, dann ist das eher durch andere Ereignisse beeinflusst, als durch die 

Serien, die wir gucken.  

222 I: Und bei, jetzt bei deinem Mitbewohner, wenn ihr Suits guckt, oder läuft das nur so 

nebenbei?  

223 B: Nein, der feiert das schon auch krass und er sagt er wäre auch manchmal gerne so 

cool, aber ich glaube andererseits (lacht) (unv.) die tatsächlichen Suits dann, also die 

Anzüge dann.  

224 I: Was studiert er?  

225 B: Der studiert VWL und (unv.).  

226 I: Gut. Fallen dir weitere Medienfiguren quasi aus Politik und Jura ein?  

227 B: Echte, die es gibt?  

228 I: Also du kannst dir jetzt Richterin Barbara Salesch sagen, aber du kannst auch/  

229 B: Trump sagen, weil er ja auch in den Medien?  

230 I: Nein, schon also fiktive.  

231 B: Fiktive okay. Die mir einfallen?  

232 I: Mhm (bejahend).  

233 B: Nein.  

234 I: Kirkman wäre jetzt zum Beispiel auch einer.  

235 B: Ach so ich dachte andere außer die. Ach so, die was für einen Beruf haben, irgend-

einen?  

236 I: Einen, der im Bereich Jura oder/  

237 B: Die von Suits fällt mir ein Bereich Jura. Ich glaube, ich muss kurz überlegen. Was 

hatte ich hier noch für Serien. Also Chemielehrer, bei Breaking Bad ist kein Berufsbild.  

238 I: Ja aber so zählt aber.  
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239 B: Zählt aber erst ist ja Chemielehrer, ist ja nicht was, was man mit meinem Abschluss 

glaube ich machen könnte. Drogendealer, ist auch vielleicht mit meinem Anschluss an-

strengend (lacht). Ja. (unv.) gerade nicht richtig.  

240 I: Nein ist nicht schlimm. Dann machen wir mal weiter. Wenn dir jetzt noch was nach-

träglich einfällt, kannst du sagen. Kommen wir noch mal zu Designated Survivor und 

wie kürzt man auch How to Get Away with Murder ab?  

241 B: Schreib doch einfach Murder.  

242 I: Okay, also wir nennen das jetzt auch nur noch  

243 B: Murder.  

244 I: Murder. Okay. Hast du in den beiden Serien Lieblingscharaktere?  

245 B: Ja, doch. Bei How to Get Away with Murder finde ich die Mexikanerin cool.  

246 I: Jetzt muss ich gerade kurz überlegen. Ist das die Detective FBI?  

247 B: Nein, das ist eine der Studentinnen. Die ist irgendwie, ihr Vater ist Mexikaner und die 

macht irgendwie so was. Oder sind ihre beide/ Auf jeden Fall, aber wahrscheinlich, weil 

ich die irgendwie aus einem anderen mexikanischen Film, den ich in Mexiko mal ge-

guckt habe, kenne und die Schauspielerin sympathisch finde, das ist ja auch oft so. Die 

finde ich irgendwie ganz cool. Und wen finde ich denn am coolsten bei, den Presse-

sprecher finde ich cool bei Designated Survivor, wie heißt der denn noch mal?  

248 I: Ich weiß auch nicht, aber den kennt man auch anders.  

249 B: Den kennt man auch aus anderen Serien, ja vielleicht bin so ein bisschen beeinfluss-

bar (lacht).  

250 I: Nein, ist ja überhaupt nicht schlimm. Wenn du jetzt an diese beiden Charaktere 

denkst, was unterscheidet die von den anderen. Also in deren Handlung, gibt es da 

Sachen, wo du sagst?  

251 B: Ja der eine der Pressesprecher, ich finde den einfach irgendwie, zeichnet noch auf?  

252 I: Ja, ich wollte nur gerade gucken, wie viel Akku ich noch habe, aber/  

253 B: Reicht das?  

254 I: Ich glaube schon. Ich habe gerade ein bisschen Angst da raus zu gehen.  
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255 B: Sonst gehe doch auf Pause und dann machen wir noch mal und dann hast du we-

nigstens/  

256  (Zoe1, Pos. 1-255) 

257 I: Okay, weiter geht es.  

258 B: Ich glaube es ist oft so, wenn einfach ein bisschen Sympathie. Ich finde den Presse-

sprecher, finde ich lustig. Ich finde den sympathisch vom Charakter und sie, sie nervt 

mich. Viele von den ganzen Charakteren nerven manchmal (lacht). Bis jetzt, wer weiß, 

oft ändert es sich ja auch. Aber irgendwie habe ich das Gefühl, die ist nicht so drama-

tisch manchmal. Manchmal ist das ja auch oft überzogen. Dann denke ich mir so, als 

würde da irgendwie jemand so ausflippen oder sich so verhalten. Und das finde ich da 

ganz sympathisch und außerdem spricht die spanisch und das klingt cool (lacht). Ich 

muss ja ehrlich sein.  

259 I: Zum Beispiel jetzt bei Kirkman, wie würdest du den beschreiben?  

260 B: Auch total sympathisch. Aber ja, wie beschreibt man den? Sehr festgefahren in sei-

nen Idealen. Was kann ich auch sagen?  

261 I: Ich wollte gerade sagen, du kannst auch sagen, wie die Person dargestellt wird.  

262 B: Also inszeniert?  

263 I: Mhm (bejahend).  

264 B: Ja, der wird ja als oft sehr unschuldig dargestellt, finde ich so. Er hat das übernom-

men und er ist der Einzige in ganz Washington, ja in der ganzen Umgebung, eigentlich 

im ganzen Land, von den ganzen anderen Senators und so was, der sich wirklich für 

das Volk einsetzt. Und alle anderen kalkulieren immer nur und es ist sonst immer nur 

so eine politische Kalkulation und er macht da halt nicht mit, weil seine Ideale so hoch 

sind. Und er sagt: „Nein, I serve the people“ so, ne? „Ich bin für Amerika da und sonst 

nicht“. Also er wird da als sehr idealistisch dargestellt. Und ich weiß nicht, ob das ganz 

realistisch ist, dass man nach so einer langen Zeit /. Vielleicht fühlt sich das auch ein-

fach nur so lang an, weil ich die Serie (unv.). Vielleicht ist er gar nicht so lang im Amt. 

Aber ja, irgendwie so habe ich den wahrgenommen.  

265 I: Okay. Also Pressesprecher, Präsident und was ist nochmal der Beruf von der Mexi-

kanerin?  

266 B: Die ist Studentin. Vielleicht identifiziert man sich deswegen mit der.  



D. Transcripts 

 245 

267 I: Das ist nämlich jetzt sogar passend wieder. Die nächste Frage, gibt es Ähnlichkeiten 

zwischen dir und den Seriencharakteren?  

268 B: Hoffentlich nicht so sehr. Ich glaube sie ist auch ein bisschen skrupellos. Aber sie ist 

ziemlich cool dabei. Ja, sie studiert auch Jura (lacht). Aber jetzt, ich bin mir jetzt nicht 

so bewusst, dass ich das wahrgenommen hätte und gedacht hätte, die ist mir sympa-

thisch, weil ich glaube, dass ich mich da drin genau widerspiegle.  

269 I: Und bei dem Pressesprecher?  

270 B: Nein, den finde ich einfach nur lustig und der ist einfach sympathisch, weil ja. Nein, 

jetzt nichts Direktes, wo ich sagen würde okay, das glaube ich.  

271 I: Würdest du sagen, dass die drei Personen eine Vorbildfunktion haben?  

272 B: Nein.  

273 I: Alle drei nicht?  

274 B: Sie sind fiktiv (lacht). Ja, von ihrem Verhalten her, ja, ich verstehe was du meinst. 

Aber ich glaube nicht, dass ich im echten Leben irgendwann mal sagen würde, ich will 

so und so handeln, weil die haben mir das da so vorgelebt. Also das glaube ich, würde 

ich nicht machen. Da würde ich mich glaube ich eher an anderen Leuten orientieren, 

einfach wo ich weiß, die haben in einer realen Situation, sind die so und so damit um-

gegangen und nicht, ja, weil sie es gespielt haben.  

275 I: Aber wenn, angenommen das wären echte Personen jetzt, also würdest du sagen so 

Kirkman wäre ein Vorbild? Also wenn es ihn echt geben würde?  

276 B: Ja, also was so seine Integrität und so was betrifft, ja. Andererseits ist das ein Be-

rufsbild, was ich mir halt gar nicht vorstellen kann. Und ich glaube auch, dass das was 

er da so entscheidet nichts ist, was ich irgendwann mal zu entscheiden habe und was 

ich auch nicht anstrebe entscheiden zu müssen. Und deswegen ist es glaube ich dann 

nochmal ein Unterschied.  

277 I: Wie wäre es beim Pressesprecher?  

278 B: Also, einfach nicht, dass ich denke, der macht das unglaublich gut, aber nicht, dass 

ich so denke, wow, das finde ich toll, das will ich auch. Und bei ihr jetzt auch nicht, dass 

ich so denke.  

279 I: Okay, also du hast ja gesagt, du würdest nicht Präsidentin werden. Wäre Press-

esprecher etwas?  
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280 B: Nein, ich spreche nicht so gut vor Menschen (lacht).  

281 I: Gut und Studentin bist du selber.  

282 B: Ja, Ziel erreicht (lacht).  

283 I: Gibt es andere Seriencharaktere in den beiden Serien, die du besonders spannend 

oder jetzt gerade noch erwähnen willst?  

284 B: Ich finde ja Annalise Keating auch sehr cool. Das ist diese Frau, die Lehrerin, da bei 

Murder.  

285 I: Das ist bei mir schon länger her.  

286 B: Die ist ja so skrupellos und die vertuscht auch irgendwie alles. Und du weißt halt 

auch die kriegt Leute aus dem Gefängnis raus, obwohl sie weiß, dass die schuldig sind, 

dass die dann andere dafür in den Knast gehen. Also es ist eher so, dass man das sieht 

und so weiß, ja okay gut, das will ich nicht (lacht). Ist ja auch manchmal nicht so 

schlecht.  

287 I: Was würdest du sagen, wie klischeehaft die Leute dargestellt werden? Also wir sind 

jetzt ja bei den Dreien, die wir gerade schon hatten.  

288 B: Tatsächlich gar nicht so sehr. Also klar, die Halbmexikanerin ist schon sehr tough 

und ich glaube das ist schon was, was da so ein bisschen das Klischee erfüllt. So wie 

ich das verstanden habe, irgendwie ist der Vater irgendwie in der USA glaube ich, weil 

er nicht zurück nach Mexiko gehen kann. Also, das ist schon gleich was, was erfüllt 

wird. Aber ich habe allgemein das Gefühl und deswegen habe ich die Serie auch ganz 

gerne so geguckt, dass die relativ divers ist und dass auch die Leute, die die schreiben, 

vielleicht einen diverseren Hintergrund haben. Also weiß ich nicht, würde ich jetzt mal 

einschätzen einfach, weil es jetzt nicht so krasse Klischees vertreten sind. Und weil halt 

sehr viele verschiedene Persönlichkeiten halt sind. Der eine ist schwul, du hast halt 

einfach nicht nur weiße Studenten, die irgendwie so was machen. Aber klar, du hast 

dann halt auch die Reichen, die da gespoiled sind. Aber wahrscheinlich werden die 

auch im Laufe der Serie dann, wo ich noch nicht so viel geguckt habe, einfach dass 

mehr Hintergrund dazu kommt. Und das machen ja viele Serien heutzutage, dass die 

Charaktere nicht mehr so einseitig sind, sondern einfach so mehrere Persönlichkeits-

merkmale oder -züge, genau, rauskommen und man deswegen nicht sagen kann, den 

einen finde ich schrecklich und den anderen nicht.  

289 I: Wie wäre das mit den Klischees bei Designated Survivor?  
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290 B: Ja, da sind die drei Charaktere, bei den Charakteren vielleicht nicht. Aber bei vielen 

anderen. Also ich glaube so die ganzen anderen Politiker sind oft sehr so / oder die 

dann da im Militärstab dürfen und Entscheidungen mitentscheiden, da werden glaube 

ich so Klischees oder so Vorstellungen, wie ich sie habe, erfüllt. Bei den drei jetzt nicht. 

Aber eben, weil der Kirkman ja auch gerade als anderer Präsident dargestellt werden 

soll. Ich glaube das ist halt da auch so ein bisschen das Ziel von der ganzen Serie.  

291 I: Gut. Fallen dir da gerade auf Anhieb Charaktere ein, die du extrem nervig findest oder 

deren Handlungen du nicht nachvollziehen /. Also gibt es Seriencharaktere, die dir ge-

rade noch einfallen, die du nicht magst? Also wo du wirklich sagen kannst, okay, die 

Person nervt besonders oder die handelt so /.  

292 B: Bei How to Get Away with Murder ist dieser eine Typ, der auch in der Studenten-

gruppe ist. Der ist einfach nervig, der ist einfach aufgedreht und komisch und nervt. Ich 

glaube das wäre einfach ein Mensch, der mich im echten Leben auch total nerven 

würde. Aber der nervt auch alle anderen in der Serie, deswegen, ich glaube, das ist so 

ein bisschen seine Aufgabe. Ja und sonst habe ich das oft, dass ich die einfach unsym-

pathisch finde. Zum Beispiel bei Breaking Bad die Frau fand ich total nervig, von dem 

Typen. Fand ich einfach super unsympathisch. Ja, aber ich glaube die müssen ja auch 

so Eigenschaften haben, damit es spannender ist.  

293 I: Gut. Du hast ja gerade auch schon ein bisschen gesagt, dass die Charaktere viel-

schichtiger sind. Das ist ja so ein bisschen ein Aspekt des Quality-TV.  

294 B: Netflix Serien (lacht).  

295 I: (lacht) Wenn wir jetzt mal weg gehen von Game of Thrones und so was, sollen die ja 

möglichst realistisch sein. Wie realistisch hältst du denn die beiden Serien? Für wie 

realistisch, sorry.  

296 B: Ja, Designated Survivor tatsächlich nicht so realistisch. Also einfach, weil ich kann 

mir nicht vorstellen, dass alle Politiker in die Luft gesprengt werden, also das glaube ich 

nicht. Aber ich glaube danach wird so die Dynamik im Weißen Haus ganz gut darge-

stellt. Andererseits kann ich es halt auch nicht beurteilen. Aber ich glaube, dass das 

schon halbwegs anständig gemacht ist. How to Get Away with Murder ist glaube ich ein 

bisschen unrealistischer, weil schon sehr viele Leute umgebracht werden. Und irgend-

wie fällt da nie auf, dass so „Ach, das war ein Unfall und sie ist von da oben herunter-

geschubst worden.“ Ich kann mir nicht vorstellen, dass sich das alles so hält, aber wie 

gesagt, vielleicht gehen die ja auch noch alle unter (lacht).  
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297 I: Wie realitätsnah würdest du denn die Berufsbilder, also zum Beispiel Präsident, Pres-

sesprecher und /  

298 B: Ja, Secretary of State und solche Sachen sind da ja. Ich glaube die sind relativ rea-

listisch dargestellt. Also gerade so Pressesprecher und diese ganzen Hintergrundsa-

chen. Präsident ist halt jetzt auch gerade schwierig zu sagen, weil mit Trump /  

299 I: Hätte man ja selber nie gedacht, dass das realistisch ist.  

300 B: Ja und wenn man jetzt so den Standardpräsident sich vorstellt, dann fällt der halt 

einfach aus der Reihe.  

301 I: Gut. Ich glaube, das war es sogar soweit schon.  

302 B: Hat es geholfen?  

303 I: Ja. Also eine Sache war noch.  

304 B: Mit den anderen Leuten?  

305 I: Nein, das war gar nicht so wichtig. Genau, dann kommt noch zum Abschluss, ich 

kann das hier schon mal ausmachen.  

 
 
 




