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Mentalitäten, 
Wahrneh mungen, 
Umbrüche

Bewerbung als Erlebnis:

Eine gemeinsame Umfrage der softgarden e-recruiting GmbH  
und des Ethnologen Prof. Dr. Manfred Seifert vom Institut für  
Europäische Ethnologie/Kulturwissenschaft der Universität Marburg

Wie nehmen Bewerber1 das Bewerbungsgeschehen wahr? Aus welchen persönlichen Situationen 
und mit welchen Gefühlen begeben sie sich in den Bewerbungsprozess? Welche Rolle spielen die 
persönlichen Arbeitserfahrungen und Arbeitsauffassungen hierbei? Keine Frage: mit dem umfas-
senden Digitalisierungsprozess in der Wirtschaft und auch im Privatleben haben sich auch die 
Recherchetools und Kommunikationsprozesse im Bewerbungskontext auf beiden Seiten deutlich 
verändert. Und die heute unter 45-Jährigen bringen ihre gesellschaftlich vermittelten Sichtweisen 
und Werthaltungen mit ein. Aus unternehmensseitiger Perspektive werden diese Entwicklungen 
aufmerksam mit Ratschlägen zu Steuerungsmaßnahmen begleitet. Die Bewerberperspektive findet 
dabei bisher zu wenig Berücksichtigung.

Um den persönlichen Wahrnehmungsweisen und Einstellungen der Bewerber nachzuspüren, hat 
softgarden eine zweiteilige Untersuchung durchgeführt: In einem ersten Schritt erfolgte eine quan-
titative Umfrage, für die im Sommer und Herbst 2016 rund 3.500 Kandidaten online befragt wurden. 
Als zweiter Schritt schloss eine qualitative Umfrage in Kooperation mit Prof. Dr. Manfred Seifert 
(Institut für Kulturwissenschaft der Universität Marburg2) an, zu der in der zweiten Hälfte des Jahres 
2016 mit insgesamt 101 Kandidaten Telefoninterviews geführt worden sind. 

1 Aus Gründen der Lesbarkeit wird im Folgenden nur die männliche Sprachform verwendet. Die weibliche Form ist im Sinne 
gendergerechter Gleichstellung eingeschlossen. 
2 Mitarbeiterin an diesem Forschungsprojekt ist Hannah Katinka Seidler M.A.
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1. Teilnehmerdaten zur qualitativen Erhebung

Teilnahme über schriftliche Bereitschaft zu Interview im Rahmen der vorgeschalteten quan-
titativen Umfrage der softgarden e-recruiting GmbH. Alle so gewonnenen Gesprächspartner 
befanden sich zum Zeitpunkt der Interviewerhebung entweder noch in der Bewerbungsphase 
oder hatten zeitnah aus der aktuellen Bewerbungsphase heraus einen neuen Job gefunden.

Teilnehmer

33,7
Jahre

Durchschnittsalter

Laufzeit

Juli–Dezember 
2016 

101
63,4 %
weiblich

Geschlecht

36,6 %*

männlich

* Die Prozentzahlen sind jeweils auf eine Stelle 
hinter dem Komma auf- oder abgerundet – auch 
im Folgenden. Dadurch kann die Gesamtheit 
der Prozentangaben bisweilen 100 über- oder  
unterschreiten. 

Männer: 34,1 Jahre
Frauen: 32,9 Jahre

48,9 %

24,8 %

2 %

2 %

0,9 %

Professional mit Berufserfahrung

Berufseinsteiger/-in

Schüler

Direktor/-in (Bereichsleiter/-in, VP, SVP)

Geschäftsführer/-in/CEO

Karrierestufe der Teilnehmer

14,3 %Manager/-in

6,9 %Studierende(r)/Praktikant/-in
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Hinsichtlich des mit den Karrierestufen verbundenen Erfahrungshorizonts bilden die Teilnehmer 
drei Gruppen: etwa ein Drittel (33,7 Prozent) steht als Schüler, Studierende und Einsteiger im 
Wesentlichen noch vor ihrem Zugang zum regulären Arbeitsmarkt. Ihnen stehen die im Berufsleben 
befindlichen Professionals (mit knapp der Hälfte = 48,9 Prozent) sowie die in gehobenen Karri-
erestufen Tätigen (17,8 Prozent) rund zwei Drittel (66,2 Prozent) arbeitsmarkterfahrene und 
mit der Bewerbungskultur mehr oder weniger gut vertraute Personen gegenüber. Bereits diese 
Unterschiede lassen verschiedene Kenntnisse und Erwartungshaltungen hinsichtlich der Bewer-
bungsverfahren erwarten, die sich in deren Bewertungen der Bewerbungsverfahren, aber auch in 
deren Selbsteinschätzung niederschlagen. 
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Die Aussagen der Teilnehmer wurden über qualitative Interviews gewonnen, die als Telefoninter-
views im Umfang von 20 bis 40 Minuten geführt wurden. Bewerber in ihren Sichtweisen auf ihre 
Bewerbungserlebnisse und die Arbeitswelten kulturwissenschaftlich zu untersuchen, ist bislang 
eher eine Ausnahmeerscheinung. Der von der ethnologischen Kulturwissenschaft bevorzugte Weg 
der direkten Kommunikation bietet die Chance, die Interviewpartner genauer in ihren Erfahrungen 
und Sichtweisen kennen zu lernen und damit Lebenshaltungen und Weltsichten im Kontext von 
biografischen und gesellschaftlichen Prägungen untersuchen zu können. 

Hierzu wurde ein variabel einsetzbarer Gesprächsleitfaden entwickelt, der sowohl nach persönli-
chen Erlebnissen und Erfahrungen wie auch nach den eigenen Wünschen und Zielsetzungen frag-
te. Pointiert gesprochen wurden somit die Themen Bewerbung und Arbeit zwischen Realität und 
Wunschdenken untersucht. Den Weg von solchen personalen Statements hin zu generalisierenden 
Befunden ermöglichen anschließend spezifische, erprobte kultur- und sozialwissenschaftliche Aus-
wertungsverfahren, die weniger an schieren Quantitäten und Mittelwerten sondern an Streuungs-
breiten und Clusterbildungen von Verhaltensformen und Meinungsbildern interessiert sind. Von 
den rund 3.500 Teilnehmern bei der online-Umfrage haben sich 314 Personen zu einem qualita-
tiven Interview bereit erklärt. Aus diesen befragungsoffenen Teilnehmern wurden 167 Kandidaten 
ausgewählt und per E-Mail mit der Bitte um einen Gesprächstermin kontaktiert. Mit 101 Personen 
fanden Interviews statt, mit 38,5 Prozent kam aus verschiedensten Gründen dagegen kein Interview 
zustande. 

Die Auswahl wurde über die Alterskohorten der jungen Volljährigen bzw. jungen Menschen (18-27 
Jahre) bis zu den jüngeren Erwachsenen (35-44 Jahre) gespannt. Damit sollte eine in ihrem Verhal-
ten und ihren Einstellungen nicht zu divergente Gruppe von Interviewpartnern erzielt werden. Eine 
Gruppe, die somit auch ein möglichst gemeinsames zeitspezifisch geprägtes Potpourri wirtschaftli-
cher und gesellschaftlicher Gegebenheiten und Herausforderungen verbindet. 

Die ethnologisch-kulturwissenschaftliche Auswertung der Statements dieser Personengruppe war 
vor diesem Hintergrund allerdings weniger an den Gemeinsamkeiten und Durchschnittswerten, 
sondern an den im Fallvergleich erschließbaren »Kontrast in der Gemeinsamkeit« (Bohnsack 2008) 
interessiert. 

2. Methodischer Zugriff der Untersuchung
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Unabhängig von den starken Gefühlen, über welche die befragten Personen im Kontext ihrer ver-
gangenen Bewerbungserfahrungen berichteten, sollen an dieser Stelle die verschiedenen Stim-
mungslagen aufgegriffen werden, in denen sich die Interviewten zum Gesprächszeitpunkt befanden. 
Dabei unterscheiden sich die Gruppe der Bewerber darin, dass sich einige aus einer Anstellung 
oder Selbstständigkeit heraus bewerben oder aber sich derzeitig in Arbeitslosigkeit befinden, nach 
Elternzeit oder Krankheit den beruflichen Wiedereinstieg oder am Ende ihres Studiums den Be-
rufseinstieg suchen.

Spannung und Spaß

»Ich hab überhaupt keine Probleme mit Veränderungen (…) Stagnation bereitet mir Kopfschmerzen, 
Bewerbung ist für mich eigentlich ’n positives Erlebnis, also ich seh’ das nicht als Last, sondern ich 
seh’ das eigentlich als was Schönes« erzählte ein Bewerber (36 Jahre, ledig, über 10-jährige Arbeits-
erfahrung), der sich derzeit aus der Arbeitslosigkeit heraus bewirbt. Wie schon in der quantitativen 
Studie festgestellt, gibt es durchaus Bewerber, die nichts Negatives am Bewerbungsprozess aus-
zusetzen haben. Hier reicht die Liste der Gefühle von Freude und Glück über Spannung bis hin zu 
Spaß: »Die Bewerbungsverfahren an sich für mich, machen mir auch Spaß, also es ist fast − denk’ 
ich − ’n Hobby für mich« (Einsteigerin, 34 Jahre, ledig, vielfältige Arbeitserfahrung). Dabei verwei-
sen die Begründungen oftmals auf die Freude an Veränderung und die Ablehnung von Stagnation, 
einige sehen großes Potenzial in der Verbesserung ihrer beruflichen Situation und die Möglichkeit 
der Bewerbung als persönliche Chance. Dabei handelt es sich oft um Personen, die einen eher 
optimistischen und zuversichtlichen Gesamteindruck machen oder Bewerber, die am Anfang der 
Bewerbungsphase stehen und auch bereits im Hinterkopf haben, dass sich ihre Gefühle mit der 
Zeit verändern können. Auch die Bewerbungsgespräche spielen in diesem Kontext eine Rolle: »Ich 
mach mir da selber jetzt auch kein’ Druck, nicht so, ich geh da einfach entspannt hin und denk mir: 
ja, das sind auch nur Leute, und ich kann ja normal mit denen reden« (19-jährige Krankenpflegerin 
in Ausbildung). 

Langeweile, Unzufriedenheit und der Wunsch nach persönlicher Weiterentwicklung

Ein Großteil der Befragten befindet sich in der Situation, dass der aktuelle Job nicht mehr den 
persönlichen Ansprüchen entspricht und sie sich deshalb − mal aktiver, mal nur nebenbei −- aus 
einem Angestelltenverhältnis heraus bewerben. Die Gründe unterscheiden sich dabei in vielerlei 
Hinsicht. Dabei scheint der Druck geringer zu sein als bei bestehender Arbeitslosigkeit. Und dennoch 
schwanken die Stimmungen zwischen Dringlichkeit und der Idee, sich einfach mal umzuschauen. 
Eine große Rolle spielen Langeweile, Unterforderung oder zu wenig Anspruch im aktuellen Job bis 
hin zur Einschätzung, die aktuelle Tätigkeit charakterisiere sich durch Sinnlosigkeit. Aber auch Un-
zufriedenheit infolge empfundener Perspektivlosigkeit spielen eine Rolle − sei es wegen Zukunfts-
unsicherheit, Problemen im Team oder mit den Vorgesetzten und mangelnder Aufstiegschancen 
oder der nicht vorhandenen Möglichkeit zur Weiterentwicklung. So berichtete diese junge Frau (23 
Jahre, Einsteigerin) im Gespräch, dass sie die mangelnde Kommunikation über die Aussicht auf 
zukünftige Karrieremöglichkeiten im Unternehmen dazu bewegt, sich gegebenenfalls noch aktiver 
umzusehen: »Da fehlt so n bisschen so die Planung, also man hat keine richtige Perspektive so in 

3. Hauptteil 
3.1 Aktuelle Stimmungslagen in Bewerbungsprozessen
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dem Sinne, dass man sagen kann ja in zwei, drei Jahren könnte man vielleicht die und die Aufgaben 
übernehmen, wenn man, wenn man gut ist also fehlt so n bisschen.« 

Abneigung, Frust und Machtlosigkeit

Die Bandbreite der negativen Konnotationen in den aktuellen Bewerbungskontexten der inter-
viewten Personen reicht von eher relativierenden, vorsichtigen, ja geradezu beschwichtigenden 
Umschreibungen negativer Gefühle bis hin zu offen kommunizierter Abneigung, Ärger und einem 
subjektiv empfundenen Gefühl, im Bewerbungsgeschehen ungerecht behandelt zu werden bzw. 
worden zu sein. Auch Ängste, Machtlosigkeit und sorgenvolle Zustände beeinflussen die negativen 
Tönungen von aktuellen Stimmungslagen im Bewerbungsprozess. Besonders unerfahrene Bewer-
berinnen und Bewerber tun sich mit den verschiedenen Herausforderungen im Bewerbungsprozess 
schwer, wie das Beispiel einer frisch absolvierten Studentin (29 Jahre, bewerbungserfahren) zeigt, 
die bisher keine Arbeitserfahrung sammeln konnte: »Das Gefühl ist halt schlimm, auf ein Urteil zu 
warten, ob’s jetzt positiv oder negativ ist und deswegen find ich, ist nie- also hab ich nie mit was 
Positivem verbunden, ’ne Bewerbung, weil ich das nicht so mag.« Niedergeschlagenheit, depressive 
Verstimmungen, Selbstzweifel und die Verknüpfung eines hohen Stresslevels mit dem Kampf um 
die eigene Motivation zeichnen die negativ betrachtete Bewerbungsphase aus.

Gefühlschaos

Auf die Frage nach den Gefühlen im Bewerbungsprozess antwortete eine Bewerberin (39 Jahre, über 
10 Jahre Arbeitserfahrung) mit einem Seufzer: »Ach schwankend, schwankend, immer sehr schwan-
kend.« Auch die metaphorische Bezeichnung »Achterbahn« verdeutlicht die emotionale Diversität im 
Laufe des Bewerbungsprozesses. Höhen und Tiefen äußern sich in Gegensätzen von himmelhoch 
jauchzend und zu Tode betrübt. Lästige Notwendigkeit und Spaß, zwischen unerträglichem Druck 
und zuversichtlichem Optimismus. Das Schwanken, wie die zitierte Bewerberin formulierte, umfasst 
somit Emotionen zwischen purer Verzweiflung, Panik und hoffnungsvoller Euphorie. Der emotionale 
Zustand ist dabei gekoppelt an das Sichten der Stellenausschreibung für den Traumjob, das Fertig-
stellen und Abschicken einer Bewerbung oder an schrittweise Erfolge im Bewerbungsverfahren, die 
letztlich wieder stark schwankende Gefühle nach sich ziehen. So freut man sich in mehreren Fällen, 
dass man eine Einladung zum Jobinterview erhalten hat, ist aber im selben Moment tendenziell 
panisch, was die Vorbereitung angeht.

Von nichts kommt nichts

 »Es ist extrem frustrierend, aber es bringt jetzt nichts, dass ich aufgebe oder aufhöre« beschreibt 
ein junger Bewerber (27 Jahre, Einsteiger nach Studium), der sich allgemein als sehr aktiv in der 
Jobsuche zeigt und nach eigenen Angaben schon viele Enttäuschungen einstecken musste. Aufge-
ben ist keine Lösung, auch diese Einstellung trotz der Diagnose, aktuell genervt und frustriert zu 
sein, zeichnete sich in den Gesprächen ab. Dabei changiert der Eindruck von leicht verzweifeltem 
Optimismus, wie im vorangegangenen Beispiel, und einer rationalen Einschätzung á la »Ich sag mir 
einfach ich muss weitermachen, sonst-weil von nichts kommt nichts, auch klar, ne« (34-jähriger 
Maler/Lackierer, ledig) im Kontext des Wissens der Bewerber darum, dass das Ersparte nicht ewig 
reicht. Einfach weitermachen, auch wenn der Frust groß und die Motivation am Ende sind, erscheint 
somit einer Reihe von Befragten als passable Einstellung zum Thema, um die Herausforderung lang-
fristig erwartbar erfolgreicher zu bewältigen als die beobachtete Stimmungslage, die abschließend 
betrachtet werden soll.
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Resignation und Selbstschutz

Resignation nach zu vielen Enttäuschungen und einer stark strapazierten Frustrationstoleranz: 
Dieses Verhaltensmuster, so haben wir durch die intensiven Gespräche erfahren, kann scheinbar 
unerwartet durch ein empfundenes Übermaß an negativer Erfahrung hervorgerufen werden und 
in eine Art trotzige Verweigerungshaltung münden. Besonders eindrücklich berichtete eine junge 
Bewerberin (28 Jahre) von ihren Gefühlen: »Dann dacht’ ich so, boah, ich hab kein Bock mehr, ihr 
könnt mich alle mal.« Die Frau, so fiel auf, hatte trotz einer überschaubaren Anzahl von Bewer-
bungen schnell die Hoffnung verloren und sich in defensiven Unsicherheits- und Angstzuständen 
gewähnt, was im biografischen Kontext des Aufwachsens mit langzeitarbeitslosen Eltern in einem 
klärenden Licht erscheint. Im Kontext der Resignation spielt auch der psychologische Selbstschutz 
vor Enttäuschungen eine Rolle. Dabei geht es vor allem darum, sich nicht mehr so stark von seinen 
Gefühlen leiten zu lassen. Eine Art erprobte Bewältigungsstrategie, die sich eine berufserfahrene 
und reflektierte Mutter (38 Jahre), die nach der Elternzeit den Wiedereinstieg auf einer Teilzeitstelle 
sucht, für die laufende Bewerbungsphase zurecht gelegt hat: »Man lernt im Laufe der Zeit seine 
Gefühle auch besser unter Kontrolle zu halten, also diese Höhen und Tiefen, die flachen sich ab und 
das ist mehr so ein, ja ist okay, es gehört irgendwie dazu, ja, also die größte Freude ist nicht mehr 
die größte und die tiefste Niederlage empfindet man auch nicht mehr so.«
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3.2 Argumentationsweisen der Befragten zu  
Bewerbung und Arbeit

Erlebnisse und Erfahrungen im Kontext Bewerbung

Im Verlauf eines Bewerbungsprozesses schätzen die Befragten vor allem den persönlichen Kontakt 
zum potenziellen Arbeitgeber. Dazu gehört auch eine transparente und schnelle Abwicklung des 
Auswahlverfahrens sowie die Möglichkeit, bei einer Absage ein auf die Qualität der eigenen Perfor-
mance eingehendes Feedback zu bekommen. Dies wird oftmals mit dem Wunsch verbunden sich 
verbessern zu können. Positiv werden darüber hinaus Bewerbungsformen bewertet, die sich vom 
Mainstream abheben, so zum Beispiel durch innovative und ungewöhnliche Möglichkeiten, inner-
halb von Bewerbungsplattformen seine Motivation kreativ darzustellen. Dennoch − und das mag der 
Situation der Bewerber geschuldet sein − haben die Befragten die Möglichkeit des direkten Kontakts 
in den Gesprächen mit uns genutzt, gerade auch besonders negative Erlebnisse und Erfahrungen zu 
erwähnen. So äußert sich ein Bewerber, der sich in der Vergangenheit schon selbst um die Sichtung 
und Auswahl von Bewerbern kümmerte: »Ich finde, dass in einem Unternehmen − und ich hab mich 
bei großen Unternehmen auch beworben, find ich es gibt ’ne Human Ressources-Abteilung, die für 
sowas bezahlt werden, solche Sachen zu managen, und die machen es sich unglaublich leicht.« (44 
Jahre, Direktor).

Eine Absolventin beklagt, was viele der Befragten bemängeln: »Da ist es immer das gleiche Spiel, 
also man macht viel, muss viel Zeit investieren und am Schluss kriegt man nur so ’ne Standard-
nachricht von wegen: ja, es hat nicht gereicht. Und dann weiß man auch nicht so genau, was jetzt 
das Problem war.« (29 Jahre, Einsteigerin). Der Umgang der Unternehmen mit Interessierten wird 
in einer Reihe von Fällen als unangemessen und gar respektlos empfunden. Dabei spielen vor al-
lem die »gefühlt« zu lange Dauer des Prozesses eine Rolle, ebenfalls die Enttäuschung darüber, oft 
gar keine Rückmeldungen oder lediglich einen Zwischenstand zu bekommen oder automatisierte 
Standardabsagen zu erhalten. Der hohe Grad der Anonymität wird angeprangert und dabei taucht 
immer wieder die Aussage auf, nicht menschlich, nicht individuell behandelt zu werden. So griff eine 
empört wirkende Bewerberin (33 Jahre, Professional) folgendes Thema auf: »Also man bewirbt sich 
ja als Person, als Mensch und ich werde aber eigentlich behandelt als − ich weiß es nicht- wär ich 
jetzt, keine Ahnung, eine Ware, die auf amazon.de angeboten wird.« Die Befragten, die bereits vor 
längerer Zeit (10-20 Jahre) Bewerbungsphasen hatten, vergleichen diese oftmals mit den heutigen 
Bewerbungsverfahren und kommen zu dem Schluss, dass eine negative Entwicklung hinsichtlich 
der oben genannten Aspekte stattgefunden hat.

Ein weiterer, auffällig oft genannter Kritikpunkt betrifft Onlinebewerbungstools, die oftmals, tech-
nisch nicht ausgereift, die Nerven der sich Bewerbenden strapazieren. Hier tauchte öfter die Be-
schwerde darüber auf, dass das Datenvolumen für die Uploads nicht umfangreich genug sei und 
darüber hinaus die einzelnen Inhalte falsch importiert würden. Neben den technischen Aspekten 
wurde bemängelt, dass die Individualität der einzelnen Lebensläufe durch die Vorauswahlmöglich-
keiten beschnitten würde. Misstrauen gegenüber der Software und das Gefühl des »Arbeitnehmers 
als Massenprodukt« bekräftigen das voranstehende Zitat. Auf der anderen Seite werden diese Tools 
sehr geschätzt, wenn es um eine einfache, komfortable und bequeme Möglichkeit der Bewerbung 
geht.
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Verhalten und Umgang in und mit Bewerbungsprozessen

In den Gesprächen hat sich gezeigt, dass das Bewerbungsverhalten und der Umgang mit der Be-
werbungsphase unterschiedliche Ausprägungen haben. So zeigt sich bei vielen Bewerbern ein eher 
passives, unmotiviertes Verhalten. Wie eine Befragte (34 Jahre, Professional) äußert, kann das dann 
folgenermaßen aussehen: »Man sitzt Zuhause und starrt den Computer an und sagt: `Spuck mir 
doch mal bitte ’n paar Stellenangebote aus’, was der dann manchmal macht, manchmal auch nicht.« 
Die Bandbreite reicht von offensivem Bewerben, wie in diesem Beispiel: »Auf jede Enttäuschung 
habe ich drei Bewerbungen mehr geschrieben« (44 Jahre, Wirtschaftsfachwirtin) bis hin zu eher de-
fensiven Reaktionen: »Wenn der Löwe Hunger hat, muss er jagen gehen. Was anderes bleibt nicht 
übrig.« (34 Jahre, Handwerker), frei nach der Erkenntnis, dass ohne Gehalt gar nichts läuft.
Einige der Befragten äußerten sich auch zu ihrem Verhalten in Bewerbungsphasen. Dabei ähneln 
sich die Verhaltensmuster und Umgangsweisen sehr stark: Sie bilden eine Mischung aus struktu-
riertem Tagesablauf mit der Definition des Bewerbens als Job, der einen bestimmten Zeitraum am 
Tag einnimmt, und sportlichem wie sozialem Ausgleich, ehrenamtlichem Engagement, die Nutzung 
der Zeit für Weiterbildung oder für die Familie. Sich mit den Strukturen des Alltags affirmativ zu 
beschäftigen und einen Ausgleich zum Bewerbungsengagement zu suchen sind somit prominente 
Strategien. Diese Wichtigkeit beschreibt ein junger Professional (34 Jahre) aus seiner Erfahrung: 
»Ansonsten muss man halt gucken, dass man sich privat irgendwie ’n Ausgleich schafft. Bei mir war 
es dann vor allen Dingen der Sport oder das Training (…) einfach den Ausgleich, ich muss sagen, ich 
versacke nicht komplett an den Bewerbungen, sondern ich muss noch was anderes tun.«

Je erfahrener, desto abgeklärter? 

»Am Anfang hab ich das alles sehr persönlich genommen und hab mir sehr, sehr lange darüber 
Gedanken gemacht, warum ich denn jetzt da hier Zuhause so viele Stunden investiere, um dann 
in zwei Sätzen gesagt zu bekommen, dass ich nicht der Richtige bin. Ich nehm’ das nicht mehr so 
persönlich, ich handle das sehr schnell ab, wenn ich ’ne Absage irgendwo kriege.« (36 Jahre, aty-
pisch später, vielfältige Erfahrungen besitzender Einsteiger). Der Eindruck, den der Bewerber in 
diesem Zitat vermittelt, zeigt, dass sich die Bewerber desto »abgeklärter« verhalten, je erfahrener 
sie im Umgang mit Bewerbungen sind. Das im Zitat angesprochene Klarkommen geht zum einen 
einher mit dem Selbstschutz vor Enttäuschungen oder einer Art schützenden Resignation und zum 
anderen mit Routine, größerem Selbstvertrauen durch Berufserfahrung und der Kenntnis der Ver-
fahren. Das trifft freilich nicht auf alle zu. So oder so kann eine weitere Bewerbung oder eine neue 
Bewerbungsphase durchaus herausfordernd und stressig sein. Zusammenhängen kann das unter 
anderem mit der Abneigung gegen und der nervlichen Strapaziertheit durch das Prozedere an sich, 
aber auch mit der Ausgangssituation und der potenziell existenziellen Bedeutung der Bewerbung. 
Dennoch scheint die positive Konnotation von Bewerbungen höher zu sein, sollten bisher nur weni-
ge Bewerbungserfahrungen vorliegen oder nur positive Erfahrungen in der Vergangenheit gemacht 
worden sein.



11

Berufseinstieg- aller Anfang ist schwer?

Ambivalenzen zeigen sich in den Erzählungen zum Berufseinstieg bzw. der Bewerbungsphase vor dem 
ersten Job: Auf der einen Seite ging das bei vielen Befragten sehr einfach und fließend. So beschrei-
ben einige der Interviewten, die seit längerer Zeit arbeiten, dass sie durch Praktika, Übernahme nach 
der Ausbildung oder Werkstudententätigkeit den Übergang in die Berufstätigkeit nahtlos meistern 
konnten. Gerade aber bei denen, besonders bei Absolventen eines Hochschulstudiums, die aktuell 
den Einstieg suchen, scheint es sehr schwierig zu sein. Eine junge Frau (29 Jahre, ledig, geisteswiss. 
Masterabschluss) bringt es beispielhaft auf den Punkt: »Man hat so das Gefühl, finde ich, dass das 
einfach sehr schwer ist, überhaupt in diesem Arbeitsmarkt reinzukommen, weil oft in den Stellenanzei-
gen ja auch immer gefordert wird, ja: Berufserfahrung. Und die bring’ ich ja eben noch nicht mit. Und 
ich möchte ja erst mal Erfahrungen sammeln und man hat − irgendwie finde ich so ’n bisschen das 
Gefühl so, weil man ist halt irgendwie noch so ’n bisschen ausgeschlossen von diesem Arbeitsmarkt.« 
Dass diese sehr basale Erfahrung im Übergang von Studium in den Beruf kein Einzelfall ist, erleichtert 
in gewisser Weise auch diesen motivierten Bewerber (27 Jahre, ledig), der sich dadurch Mut macht. 
Gleichzeitig aber veranschaulicht diese Äußerung nochmals pointiert, wie kräftezehrend diese Phase 
sein kann: »Gott sei Dank weiß ich auch von einigen meiner Freunde und Kommilitonen, dass ich nicht 
der Einzige bin, das ist noch was, sag ich mal, was mir gut durch ’n Tag hilft.« 

Arbeitserfahrung = steigende Ansprüche?

Eine andere Perspektive, die hier aus dem bunten Strauß der Zusammenhänge heraus gepickt 
werden soll, ist die Frage, wie sich die Arbeitserfahrung auf das Verhalten der Bewerber auswirkt. 
Einige der Befragten haben große Bewerbungserfahrung durch Aneinanderreihungen befristeter 
und kurzer Projektarbeitsstellen, teilweise in Kombination mit freiberuflicher Nebentätigkeit und 
durchzogen von Phasen (kurzzeitiger) Arbeitslosigkeit. Darüber hinaus berichteten Viele, dass sie 
nach langjähriger Zugehörigkeit zu einem Arbeitgeber eine neue Herausforderung suchen. Dieser 
Wunsch nach Veränderung und Entwicklung ist recht häufig. Eine Frau (30 Jahre, Mutter, mit an-
spruchsvoller Arbeitsauffassung), die eher passiv auf der Suche ist, beschreibt: »Ich würde mich 
schon gern beruflich verändern, weil ich jetzt einfach schon mittlerweile sechs Jahre bei meinem 
Arbeitgeber (bin) und mir schon vorstellen könnte, mich mal anderweitig auszuprobieren.« Der Ein-
druck, dass sich eine intensivere Arbeitserfahrung auf die Ansprüche bei der Bewerbung auswirkt, 
bestätigt sich bei den geführten Gesprächen immer wieder: Man macht nicht mehr alles um jeden 
Preis, und um es in den Worten einer weiteren Bewerberin (34 Jahre, karriereorientierte Manage-
rin, mehr als 10 Jahre Arbeitserfahrung) zu formulieren, die eine Entwicklung im Vergleich zu ihren 
früheren Erfahrungen erwähnt: »Aber jetzt ist es so, wenn man jetzt so ja 15 Jahre Berufserfahrung 
hat, dann ist es eher so, dass man wirklich sagt: okay, wer bin ich und wo will ich hin und wer kann 
mir was bieten.«

3.3 Die Rolle der Arbeitserfahrung im Kontext von 
Bewerbung
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4. Fazit

Das breite Interesse an der Candidate Experience und ihres Managements fokussiert auf die arbeit-
geberseitigen Potenziale, die Kontakte mit Bewerbern für die Kandidaten als ein möglichst positives 
und motivierendes Erlebnis zu gestalten, um hierüber das Unternehmens-Image zu befördern und 
über Employer-Branding-Effekte eine ökonomisch wirkungsvolle Ausstrahlung auf die Markenqua-
lität des Unternehmens wie seiner Produkte zu realisieren. Die bewerberseitigen Gegebenheiten 
und Ansprüche aus deren eigener Sicht bekamen bisher kaum nähere Aufmerksamkeit. 

Dabei hat sich in den letzten Jahren ein deutlicher Wandel in der Bewerbungskultur vollzogen, der 
die Arbeitgeber wie auch die potenziellen Arbeitnehmer vor neue Herausforderungen stellt. Denn 
abgesehen von fallweise weiter gestiegenen Bewerbungsraten infolge der einfacheren digitalen 
Handhabung: Die Verfahrensqualität von Bewerbungsvorgängen bildet gerade für die jüngeren Ar-
beitnehmer angesichts deren zugewandt begleiteter Kindheit, Jugend und vielfach auch Ausbildungs-
zeit eine qualitativ neue Herausforderung – jenseits aller alltagsweltlich vertrauten Wettbewerbslogik.

Eine schlichte Fortsetzung der derzeitigen, für beide Seiten unbefriedigenden Situation aber gewährt 
keine qualitätssichernde Zukunft. Trotz des logistischen Aufwands ist den Arbeitgebern deshalb zu 
raten, die spezifische Stimmungslage und Persönlichkeit der Bewerber ernsthafter zu berücksichtigen.

Die vorliegende Untersuchung hat sich erstmals in derart großem Umfang mit den Bewerbern selbst 
in direkter qualitativer Kommunikation beschäftigt, um deren individuelle Deutungsmuster, Verhal-
tensweisen und subjektive Sinnzusammenhänge zu erfassen und auszuwerten. Die Erforschung der 
subjektiven Erfahrungs- und Gefühlswelten bildet eine spezifische Fachkompetenz der empirischen 
Forschung der Europäischen Ethnologie als einer modernen alltagsorientierten Kulturwissenschaft. 
Die intensiven Gespräche und die damit einhergehenden, teilweise sehr privaten Erzählungen und 
Gefühlshorizonte der Befragten erbrachten aufgrund der sorgsam vorbereiteten Kandidatenan-
sprache3 äußerst gehaltvolle Gespräche mit den Bewerbern. Sensible wie provokative Nachfragen 
und die Animation zu ausführlichem Erzählen ermöglichten uns in einem nicht erwarteten Umfang 
tiefe Einblicke. So ließen die Befragten für uns ihre positiven und negativen Erlebnisse während 
der Bewerbungsphasen nachvollziehbar werden. Und sie ermöglichten uns, die Bedeutung von 
Arbeitserfahrung, Biografischem und aktuellen Befindlichkeiten einzubeziehen.
Die wesentlichen Ergebnisse hier als Merkpunkte: 

3 Auf die schriftlich bekundete Bereitschaft zu einem Telefoninterview im Rahmen der quantitativen Umfrage durch die soft-
garden e-recruiting GmbH erfolgte ein E-Mail-Kontakt durch Prof. Dr. Manfred Seifert mit Hinweisen zum Interviewvorhaben 
und der Bitte um einen Gesprächstermin. Daraufhin folgte in vielen Fällen weiterer E-Mailverkehr bezüglich inhaltlicher und 
organisatorischer Nachfragen sowie der genauen Terminjustierung. Für das Telefoninterview selbst wurde zur erfolgrei-
chen Ansprache und Sicherung des Gesprächsgangs das Tailoring angewandt, das im vorliegenden Fall aus den Quellen der 
Kandidateneintragungen in die quantitative Umfrage schöpfte, wobei für diesen Zweck in diese online-Umfrage auch eine 
spezifische Frage eingebaut worden ist. 
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Bewerbung wird individuell erlebt und erfahren. Beim Einzelnen können in ver-
schiedenen Lebensphasen unterschiedliche Empfindungen vorherrschen. Ab-
hängig von aktueller Situation, Dringlichkeit, Biografie, Erwartungshaltung etc.

Bei allen Differenzen im Detail lassen sich Typen von Bewerbern benennen:

» zurückhaltend-defensive Zeitgenossen mit vorrangig konservativer  
 Sozialmoral
» selbstsichere Macher mit Nehmerqualitäten, aber ebenso gehobenen   
 Ansprüchen
» berufserfahrene Arbeitnehmer mit Ehrgeiz bzw. Karrierebewusstsein und  
 Ambitionen auf qualitätvolle Arbeitsverhältnisse
» zur Selbstüberschätzung tendierende, fordernde Einsteiger bzw.  
 Wiedereinsteiger ohne tiefere praktische Arbeitserfahrungen auf dem   
 regulären Arbeitsmarkt, jedoch einem deutlich auf Persönlichkeitsbildung,  
 Eigenverantwortlichkeit und Lebensfreunde fokussierten Arbeitsverständnis 

Ein Großteil der Bewerber fühlt sich im Laufe der Bewerbungsphase unange-
messen behandelt.

Der Bewerbungsprozess ließe sich aus Sicht der Bewerber durch ein empathi-
scheres und persönlicheres Vorgehen der Arbeitgeber deutlich angenehmer 
gestalten.

Gerade im Hinblick auf das Interesse an geeigneten Arbeitskräften mit verlässlich einschätzbaren 
arbeitspraktischen Qualifikationen erscheint eine dezidiertere Beachtung der persönlichen Profile 
und Potenziale der Kandidaten sowohl für die wirtschaftlichen Aufgaben der Betriebe gewinnbrin-
gend wie auch für die Markenwirkung und Imagepflege des Unternehmens zielführend. Damit sich 
nicht bewahrheitet: »wirkt ja eh alles sinnlos angesichts dieser Anonymität und unterentwickelten 
Kenntnisnahme meiner persönlichen Fähigkeiten«. 
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5. Erkenntnisse jenseits von Schema F.

Interview mit dem Ethnologen Prof. Dr. Manfred Seifert über Ethnologie, Arbeitswelt 
und Bewerbung

 
Viele verbinden mit »Ethnologie« die Erforschung von Heiratsgewohnheiten bei entlegenen 
Stämmen. Wie ist die Ethnologie in die deutsche Arbeitswelt gekommen?

Zunächst müssen wir vorausschicken, ich bin »Europäischer Ethnologe«, früher 
hieß das »Volkskunde«. Wir versuchen in Europa Alltagskulturen zu untersu-
chen aus der »Optik der Fremdheit«, wie das die Ethnologen mit fremden Kultu-
ren machen. »Optik der Fremdheit« heißt, dass wir methodisch vermeiden, von 
Selbstverständlichkeiten auszugehen und gerade die üblichen Konventionen 
als hinterfragenswürdig erachten. 

Arbeitswelten haben immer schon begleitend eine Rolle in der Europäischen 
Ethnologie gespielt. Wenn man sich anschaut, wie die Leute leben, dann um-
fasst das ganz unterschiedliche Aspekte: Freizeit, Familie und eben auch Arbeit. 
Das Thema »Arbeit« hat die Europäische Ethnologie erst 1979 so richtig ent-
deckt, damals begann sich eine Kommission mit der Kultur der Industriearbei-
ter zu beschäftigen. Man merkte damals, dass die klassischen Industriearbeiter 
zunehmend verschwanden, deshalb hat man das näher untersucht. Anfang der 
1990er Jahre ging dieser Weg nicht mehr weiter. Dann gründete sich 1998 die 
Kommission »Arbeitskulturen«, sie untersucht die heutigen Arbeitsverhältnisse, 
die Dynamik, vorrangig aus der Perspektive der Beschäftigten, zum Teil auch 
aus der Perspektive der Unternehmen. 

Das Thema »Bewerbung« hat für uns Europäische Ethnologen seinen besonderen 
Reiz, weil das für viele Personen ein Schwellenmoment ist, man sucht Anschluss 
oder Fortsetzung auf dem Arbeitsmarkt. Da spielen konkrete Gegebenheiten 
eine Rolle – wie Bewerbungen heute etwa technisch oder juristisch ablaufen 
oder die Verhältnisse auf den Arbeitsmärkten. In der Bewerbung als Schwellen-
moment setzen sich die Menschen besonders intensiv mit ihren persönlichen 
Herausforderungen, aber auch Wünschen an die Arbeitswelt auseinander. 

Mit welchen Themen beschäftigt sich die Europäische Ethnologie im Kontext Arbeitswelt?

Wie passt da das Thema »Bewerbung« hinein?
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Es ist eine Stärke unseres Fachs, dass wir zwar soziologische Theorien zur 
Kenntnis nehmen – wie etwa die Generation Y-Debatte. Das ist aber nicht un-
ser Ausgangspunkt. Wir greifen diese Großtheorien auf und untersuchen ihre 
Geltungsbreite in der Gesellschaft anhand ausgewählter Mikrostudien. Im 
Zuge dieser kultursensiblen Studien ergeben sich dann immer wieder auch 
Ergänzungen und Differenzierungen. Wir suchen einen tieferen Zugang zu 
den Individuen – über ausführlichere Befragungen, die jenseits eines knappen 
Fragenskeletts wenig Informationen vorgeben, sondern Themenfelder anbie-
ten, zu denen sich die Interviewten selbständig äußern. Wir nutzen auf dieser 
Grundlage Auswertungsmethoden, mit denen wir diese Äußerungen mehrstu-
fig untersuchen, mit Hilfe von Codierungen und Kategorisierungen. Sprache 
spielt dabei eine besondere Rolle, denn in der Sprache selbst liegen wichtige 
Informationen über Einstellungsweisen und Haltungen. Wir unterwerfen den 
Gesprächsverlauf keinem festen Fragemuster, sondern reagieren auf das Ge-
sagte, das wir im Gespräch vertiefen. 

Das müssen die so machen, sonst wird das Ergebnis ja eignungsdiagnostisch 
nicht belastbar. Wir wollen eigentlich dasselbe wie die Personaler im Bewer-
bungsgespräch – belastbare Erkenntnisse, nur der Weg ist ein anderer. Wir 
haben die Erfahrung gemacht, dass man mit einer offenen Fragemethodik qua-
litativ reichhaltigere Aussagen bekommt, als wenn man die Interviewpartner 
nach Schema F. befragt. Das ist für uns wichtig, um die Menschen jenseits ihrer 
Mitteilungen sowie aus ihren Kontexten heraus zu verstehen. 

Im Fall unserer Bewerbungsstudie haben wir das so gemacht, dass wir nicht 
nur nach dem Erleben im Moment des Bewerbens gefragt haben, sondern auch 
biographisch: Welche Bewerbungserfahrungen haben Sie gesammelt? Was wa-
ren bislang die positivste und die negativste Erfahrung? Welche Erwartungen 
haben Sie an ein Bewerbungsverfahren? Das individuelle Erleben in einer be-
stimmten Situation wird verständlicher, wenn ich weiß, welche Erfahrungen die 
Menschen mit Bewerbungen gemacht haben. Insgesamt spielt der Kontext des 
Gesagten eine große Rolle in der Ethnologischen Methode. 

Worin liegt der pragmatische Erkenntnisgewinn des »ethnologischen Blicks« auf Arbeits-
weltphänomene? 

Personaler sind es ja eher gewöhnt, standardisierte Fragen zu stellen – zum Beispiel bei 
Bewerbungsinterviews…

Wie lief das konkret in der Bewerbungsstudie ab?
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Erstens wie schon angedeutet die Kontextgebundenheit der Wissensproduk-
tion. Wir gehen nicht fokussiert auf das Bewerbungserlebnis ein, sondern fra-
gen breiter ab, was die Interviewpartner für Erfahrungen gemacht haben und 
wie sie »so drauf sind« im Hinblick auf das Thema Arbeit – dabei tasten wir 
das Umfeld mit ab. Zweitens spielt die Differenziertheit der Untersuchungs-
weise eine große Rolle. Wir zielen nicht auf Mittelwerte, untersuchen genau 
Individuen und nehmen nicht von vornherein an, dass sie alle gleich sind. Das 
ist ergebnisoffen. »Den Bewerber« gibt es nicht. Drittens zählt die kritische 
Selbstreflexion der Forschungsschritte zu unseren Arbeitsprinzipien. Es gilt, 
sich nicht von willkürlichen Eingebungen führen zu lassen – Ähnliches gilt für 
die Personalauswahl. Die Analyse bleibt stringent textgebunden, das passiert 
kritisch-selbstreflexiv. Zudem tauschen wir uns mindestens im Vieraugenprizip 
darüber aus, welche Erkenntnisse aus dem Interviewmaterial gezogen werden 
können. Ein Ethnologe kommt also selten allein…

Was sind die wichtigsten Kennzeichen der ethnologischen Methode?
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