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Die Ekasiten wollen neue Länder 
erschließen. Den Honkas fehlt es an 
Infrastruktur, und sie wollen Land 
verkaufen. Die einen zielen auf einen 
raschen Vertragsabschluss, sonst droht 
dem Verhandlungsführer die Entlas-
sung. Die anderen hingegen kennen 
keine schriftlichen Verträge. – Diese 
Regeln sind freilich ebenso erfun-
den wie die Kulturen der Honkas und 
Ekasiten. Sie gelten auch nur in einer 
Simulation, die bereits bundesweit 
eingesetzt wird. Aber diese hilft, die 
Welt zu verstehen. Die UNIKIMS macht 
Studenten, Unternehmer und Mitarbei-
ter in international tätigen Betrieben fit 
in der interkulturellen Kommunikation. 
„Denn interkulturelle Kompetenz ist 
eine Schlüsselqualifikation des 21. 
Jahrhunderts“, sagt die Trainerin und 
Mitarbeiterin des Fachgebiets Deutsch 
als Fremd- und Zweitsprache der Uni 
Kassel, Andrea Mentel-Winter.

Die Globalisierung ist längst zum Alltag 
geworden. Döner, Pizza und asiatische Nu-
delgerichte avancierten offenkundig zu den 
beliebtesten Imbissen der Deutschen, die 
sie selbst „Fast Food“ nennen. Die Waren, 

die wir auf Deutsch im Internetportal be-
stellen, bringt der Bote des Paketdienstes 
unmittelbar aus fernen Ländern in unsere 
Wohnungen. Die Tatsache, dass die größten 
Logistiker auf diesem Globus deutsche sind, 
und der Paketdienst der Deutschen Post die 
ganze Welt bedient, ist indes so unbekannt 
wie selbstverständlich. Auch an die hohen 
Exportquoten haben wir uns gewöhnt. Die 
Industrie – zum Beispiel in Nordhessen – hat 
eine unmittelbare Exportquote von etwa 40 
Prozent und eine mittelbare von weiteren 
40 Prozent. Denn die Technologieführer sind 
oft Mittelständler, die ihre Produkte einem 
anderen Mittelständler oder einem Konzern 
zuliefern, bevor sie schließlich exportiert 
werden. In zahlreichen Unternehmen einer 
ganz normalen Großstadt wie Kassel und 
ihren urbanisierten Vororten werden 40 
bis 50 Sprachen gesprochen. Weil diese 
Internationalisierung längst die Normalität 
prägt und rein nationale Belegschaften dem 
Zeitgenossen unterdessen ähnlich exotisch 
erscheinen wie eine Bockwurst mit Salzgur-
ke auf der Karte des Pizza-Service, verliert 
kaum mehr einer ein Wort über den globa-
lisierten Alltag. Den Titel des Exportwelt-
meisters erringen die Deutschen Jahr für 
Jahr, ohne davon viel Aufhebens zu machen. 

Nationen und Unternehmen 
haben Kulturen

„Na also, läuft doch“, sagen die einen. „Vor-
sicht. Demographie!“, warnen die anderen. Vor 
allem die Vertreter der Wirtschaft wissen, dass 
Deutschland Arbeitskräfte aus dem Ausland 
benötigt. Zugleich müssen sich die Deutschen 
qualifizieren, um sich in der fortschreitenden 
internationalen Verflechtung auch in Zukunft zu 
behaupten. Und wer ist in einem international 
aufgestellten Unternehmen überhaupt noch 
Deutscher, wer Afghane oder Spanier? Identi-
fikation stiftet im Arbeitsleben nicht allein die 
Zugehörigkeit zu einer Nation, sondern vor allem 
die zu einem Arbeitgeber. Denn nicht nur Län-
der, auch Unternehmen haben Kulturen. Man 
ist – unabhängig von der ethnischen Herkunft 
– „Braunianer“ beim Melsunger Gesundheits-
konzern oder arbeitet „beim Daimler“. Obwohl 
Shell und Exxon Mobile gleichermaßen der 
Energiebranche angehören, lebt und arbeitet es 
sich in beiden Konzernen doch ganz anders.

„Internationalisierung ist 
ein Geschenk“

Darum ist es für Unternehmen unverzichtbar, 
sich der Internationalisierung nicht etwa zu beu-
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gen, sondern sie als Chance, als Bereicherung 
und Geschenk anzunehmen. Doch diese Chance 
will in der Tat ergriffen und genutzt sein.

Deutschland hat sich weit geöffnet

Zwar ist Deutschland mittlerweile eines der 
OECD-Länder mit den geringsten Beschränkun-
gen für beschäftigungsorientierte Zuwanderung 
hochqualifizierter Fachkräfte geworden – und 
80 Prozent der ausländischen Studenten auf 
dem Weg zum Masterabschluss wollen nach 
dem Studium in Deutschland bleiben. Aber nur 
ein Bruchteil von ihnen wird auch tatsächlich 

bleiben, schreiben Jan Schneider und Martin 
Weinemann in ihrem Artikel „Internationalisie-
rung durch Migration. Entwicklungen und Pers-
pektiven für den Arbeitsmarkt in der deutschen 
Einwanderungsgesellschaft“. Die Studierenden 
befürchten, sich in Deutschland nicht dauer-
haft willkommen zu fühlen oder diskriminiert zu 
werden. Außerdem fühlen sich viele von ihnen 
nicht ausreichend über ihre Möglichkeiten zu 
bleiben aufgeklärt worden zu sein, wie aus der 
Studie „Mobile Talente? Ein Vergleich der Blei-
beabsichten internationaler Studierender in fünf 
Staaten der Europäischen Union“ des Sachver-
ständigenrats deutscher Stiftungen für Integra-
tion und Migration (SVR 2012) hervorgeht.

Die Wirtschaft schreibt die 
„Charta der Vielfalt“

Den Impuls zur Veränderung setzt die Wirt-
schaft selbst. Hunderte von Unternehmen 

haben die „Charta der Vielfalt“ (www.char-
ta-der-vielfalt.de) unterzeichnet. Mit mehr 
als 6,5 Millionen Beschäftigten in mehr als 
1.600 Organisationen ist die „Charta der 
Vielfalt“ eines der größten sozialen Unter-
nehmensnetzwerke. Am „DiversityDay“, den 
diese Unternehmen am 11. Juni 2013 began-
gen haben, zeigten hierzulande mehr als 240 
Betriebe und Institutionen mit 350 Aktionen, 
dass sie erfolgreich auf vielfältige Teams set-
zen. Die Charta verpflichtet Unternehmen und 
Institutionen, in einem wertschätzenden und 
vorurteilsfreien Umfeld optimale Arbeitsbe-
dingungen für alle Mitarbeiterzu schaffen.

Arbeitgeber möchten 
Willkommenskultur

Indes hat die Bundesvereinigung der Deut-
schen Arbeitgeberverbände einen „Leitfaden 
zu einer Willkommenskultur für Unterneh-
men“ entwickelt. Denn eine solche Kultur tra-
ge dazu bei, die Eingliederung der Mitarbeiter 
zu erleichtern, neue Märkte und Kunden-
gruppen im In- und Ausland zu erschließen, 
Vorteile im Wettbewerb um qualifizierte Be-
schäftigte zu erlangen, Mitarbeiter dauerhaft 
ans Unternehmen zu binden, das Betriebskli-
ma und die Arbeitsweise der Beschäftigten 
positiv zu beeinflussen und das öffentliche 
Ansehen des Unternehmens zu erhöhen. 
Ausländische Mitarbeiter bereicherten das 
Unternehmen durch Sprachkenntnisse, Kul-
turkompetenz, Migrationssensibilität, hohe 
Motivation, Mobilität, Belastbarkeit, Mut und 
Risikobereitschaft. 

Verschiedenheit und 
Missverstehen

Freilich führt kulturelle Vielfalt im Betrieb nicht 
zwingend zum Erfolg, sondern kann auch zum 
Quell von Missverständnissen werden, sagt 
Andrea Mentel-Winter. Die Mitarbeiter deu-
ten das unterschiedliche Verhalten ihrerseits 
unterschiedlich, die Vorstellungen von Karriere 
können andere sein und die Art, miteinander zu 
kommunizieren, ist verschieden. „Der konstruk-
tive Umgang mit Diversity, also kultureller Viel-
falt, benötigt Zeit und Ressourcen, unterstützen-
de Strukturen und Handlungsstrategien“, urteilt 

das „Kompetenzzentrum Fachkräftesicherung“ 
(www.kompetenzzentrum-fachkraeftesiche-
rung.de/fileadmin/media/Themenportale-3/
KoFa/PDFs-Instrumente/12_BMWi_Diversi-
ty_Management_web_bf.pdf).

Interkulturelle Kompetenz 
kann gelernt werden

Die Schlüsselqualifikation der interkulturellen 
Kompetenz kann erworben und entwickelt 
werden wie eine handwerkliche Qualifikation 
oder die Beherrschung einer Sprache. Dem 
einen wird es schwerer fallen als dem ande-
ren, aber fehlende interkulturelle Kompetenz 
wäre ebenso wie fehlendes Grundwissen im 
Umgang mit Kommunikationstechnik eine 
aktuelle Form des Analphabetismus. Darum 
bietet die UNIKIMS jedem die Möglichkeit 
an, sich für diese Herausforderung sensibili-
sieren zu lassen.



Sich und andere spielend 
kennenlernen

Das im Fachgebiet Deutsch als Fremd- und 
Zweitsprache angesiedelte und unter der 
Leitung von Prof. Dr. Karin Aguado durchge-
führte Projekt „Interkulturelles Kommunika-
tionstraining im Fach“ (InterKomFach) an der 
Kasseler Universität setzt schon seit 2010 
Maßstäbe im „Interkulturellen Kommunika-
tionstraining“. Nach mehr als 30 Trainings 
mit Studierenden und Hochschulmitarbeitern 
weitet das Projektteam, darunter eine Bosni-
erin, eine Deutsche, zwei Inderinnen und eine 
Türkin, sein Angebot auf Mitarbeitende in 
Unternehmen aus.

Die Trainings leben von der Simulation zahl-
reicher Alltagssituationen in Spielen, deren 
Sinn jedermann leicht nachvollziehbar ist. Sie 
beginnen mit dem Spiel „Nachbarn raten“. 
Ohne den anderen zu kennen, muss jeder 
erraten, welchen Beruf der Nachbar im Kreis 
nebenan mutmaßlich hat, was er in der Frei-
zeit treibt, welches Auto er wohl fährt. Die-
ses Spiel bricht das Eis, indem es meist alle 
lachen lässt sowie die eigene Wahrnehmung 
und Interpretation des Gegenübers ins Zent-
rum rückt.

Näher und näher werden die Trainees nun an 
die Frage herangeführt, was Kultur ist und 
wo kulturelle Unterschiede liegen. Im Ge-
spräch miteinander entwickeln sie Definitio-
nen von Kultur, lernen im Austausch mit den 
Nachbarn, was monochrone und polychrone 
Kulturen sind, wie in verschiedenen Kulturen 
unterschiedlich kommuniziert wird, dass die 
einen mehr in der Gegenwart, ja im Augen-
blick leben, während die anderen, vor allem 
die Deutschen, in Gedanken schon weit in die 
Zukunft enteilt sind. Die Kursteilnehmer den-
ken über die Regelungsdichte in einer Kultur 
nach. Geben Regeln Sicherheit oder sind sie 
eher eine Bedrohung? Wie steht es um die 
Macht in einer Kultur? Sind die Hierarchien 
flach oder eher ausgeprägt? Darf oder muss 
ich Kritik offen äußern? Oder wird Kritik als 
persönliche Beleidigung aufgefasst?

Die Honkas und die Ekasiten

In solchen Simulationen werden die Trainees 
dafür sensibilisiert, dass jede Situation auf 
andere Weise gedeutet werden kann. Das 
Seminar endet meist bei den Honkas und Eka-
siten, um zu verstehen, dass Kulturen die Ver-
haltensweisen prägen, und dass es eine Me-
takommunikation außerhalb der Sprache gibt. 

Die Spieler treten im Spiel gleichsam neben 
sich, um ihr eigenes Empfinden und Handeln 
zu reflektieren. Die Verhaltensanweisung für 
Honkas und Ekasiten, die miteinander ins Ge-
schäft kommen sollen, lassen erahnen, auf 
welches Himmelfahrtskommando sich die 
beiden Delegationen eingelassen haben. 

Die Ekasiten verschränken beim Sprechen 
die Hände hinter dem Rücken. Der körperlich 
Größte führt stets die Verhandlung. Die Ekasi-
ten sind faktenorientiert, sprechen leise und 
offenbaren nichts Persönliches. Die Honkas 
begrüßen ihr Gegenüber, indem sie es mehr-
fach umkreisen. Sie sind offen und lebhaft, 
bewegen sich meist und fallen anderen ins 
Wort. Sie besprechen alles in der Gruppe und 
schließen Verträge nur per Handschlag. Jeder, 
der einmal einen Menschen aus einer distan-
ten Kultur kennengelernt hat, wird verstehen, 
dass dieses Spiel seine Wirkung zeitigt. 

„Ein interkulturelles Training sollte zur Pflicht-
werden, da die vermittelten Inhalte nicht nur 
dabei unterstützen, die eigene Kultur besser zu 
reflektieren, sondern auch dabei, andere Kul-
turen besser verstehen und wertschätzen zu 
lernen. Vorurteile können so besser abgebaut 
werden und die Bereitschaft, Neues voneinan-
der und miteinander zu lernen, wächst.“ 

(Gülden Olgun)

„Das interkulturelle Training hat mir sehr gut 
gefallen und neue Erkenntnisse gebracht. 
Während des Trainings habe ich verschiedene 
Theorien, Methoden und Übungen kennenge-
lernt, die einen geeigneten Umgang mit kultu-
rellen Konfliktsituationen vermitteln und eine 
interkulturelle Kommunikation erleichtern. 
Das Wissen und die Erfahrungen, welche ich 
durch das interkulturelle Training erworben 
habe, konnte ich bereits in verschiedensten 
Situationen erfolgreich anwenden.“ 

(Martin Erlemann)

„Das interkulturelle Training hat mir nicht 
nur im beruflichen Umgang mit Menschen 
im internationalen Kontext geholfen, son-
dern auch in meinem Freundeskreis. Durch 
die Simulationen und Rollenspiele sowie das 
neue Wissen über Interkulturalität habe ich 
gelernt, mich besser in interkulturelle Situ-
ationen hineinzuversetzen. Zudem habe ich 
auch viel über das Erkennen und Verstehen 
nonverbaler Signale und einen besseren 
Umgang mit Konflikten erfahren.“ 

(Suzanne Türpe, Absolventin im Studien-
gang „International Food Business 

and Consumer Studies“, Fachbereich 
Ökologische Agrarwissenschaften)

„Dank des interkulturellen Trainings habe 
ich gelernt, meine eigenen Handlungen und 
Worte mit ‚fremden Augen‘zu betrachten. 
Dies kann ich erfolgreich beim Unterrichten 
anwenden. Ich bin Sprachkurslehrerin und ar-
beite mit Menschen aus vielen Ländern der 
Welt, die das erste Mal in Deutschland sind. 
Dabei finde ich es wichtig, bei dem Vermitteln 
der Sprache auch die deutsche Kultur näher-
zubringen. Die Lehrerin ist oftmals die erste 
Person, die das ‚neue‘ Land repräsentiert. Sie 
hat die Rolle einer Brücke von der Heimat-
sprache und Heimatkultur zur Fremd- bzw. 
Zweitsprache und der ‚neuen‘ Kultur. Viele 
Lehrkräfte sind darauf nicht vorbereitet und 
damit überlastet. Das interkulturelle Training 
kann ich nur empfehlen.“ 

(Julia Gross)

Stimmen von AbsolventInnen der Interkulturellen Trainings

Kontakt:
M.A. Andrea Mentel-Winter
T + 49 173 634 8555
amentel-winter@uni-kassel.de
www.unikims.de/inhouse



Der Öffentliche Personennahverkehr 
wandelt sich. „Er ist entideologisiert, 
und junge Leute wagen den Aufbruch 
im Kopf“, sagt Dr. Thorsten Ebert, 
Vorstandsmitglied der Kasseler Ver-
kehrs-Gesellschaft AG. Seine Kunden 
verlangen nach der „Multi-Modalität“, 
wollen Straßenbahn, Zug, Flugzeug, 
Auto und Fahrrad jeweils dort nutzen, 
wo es das beste Verkehrsmittel ist. Den 
ÖPNV zur Flatrate sieht Ebert als Ein-
stieg in die neue Welt der Mobilität, die 
mit Hilfe des Internets und der Smart-
phones um Car Sharing, Taxi, Bahn- und 
Flugticket erweitert werden kann. 

„Das birgt Chancen. Der ÖPNV wird von der 
quasi-staatlichen Beförderungsgesellschaft 
zum Taktgeber werden, der seiner Zeit voraus 
sein ist. Er hat das Potenzial, zu einem moder-
nen Anbieter aller Arten von gemeinschaftli-
cher oder individueller Mobilität zu werden – 
einer Mobilität, die Lebensstilen entsprechen 
und sich im Wettbewerb bewähren wird. 
Hierfür aber braucht der ÖPNV qualifiziertes 

Personal. Leitungspositionen sind zu beset-
zen. Der Masterstudiengang schafft genau 
hierfür die Voraussetzungen unter den Nach-
wuchskräften.

Initiative kam aus der Branche

Die Initiative dazu kam, wie häufig bei den 
Angeboten der UNIKIMS, aus der Wirtschaft 
selbst, berichtet Professor Dr.-Ing. Carsten 
Sommer, Leiter des Fachgebiets Verkehrspla-
nung und Verkehrssysteme an der Universität 
Kassel und akademischer Leiter des Studi-
engangs: „Wir brauchen das!“, habe ihm die 
Branche der Verkehrsunternehmen zugeru-

fen. Daraufhin entwickelte der Wissenschaft-
ler den Master „ÖPNV und Mobilität“. In vier 
Semestern, mit einem fünften Semester für 
die Abschlussarbeit, qualifizieren sich die Ab-
solventen zum Master of Science. Vorausset-
zung zur Aufnahme des Studiums ist ein ers-
ter akademischer Abschluss, der aber nicht 
auf die Ingenieurwissenschaften begrenzt 
ist. Auch Juristen, Stadtplaner, Betriebswirte 

und Vertreter anderer Fachrichtungen sind 
willkommen, denn sie werden alle gebraucht. 
Schließlich ist das Spektrum der Fachgebiete, 
die vom ÖPNV berührt werden, ebenso groß, 
wie die Themen dieser Branche facetten- und 
abwechslungsreich sind. 

Kooperationspartner VDV unter-
stützt Studierende mit 4.000 Euro

Kooperationspartner in dem Studiengang sind 
der Verband der deutschen Verkehrsunter-
nehmen (VDV) und das House of Mobility & 
Logistics (HOLM). Der VDV mit seiner Stiftung 
Führungsnachwuchs unterstützt die Studie-

renden aus Mitgliedsunternehmen mit einem 
Zuschuss in Höhe von jeweils 4.000 EUR.

Die Renaissance der Klassiker 

Die heutigen öffentlichen Verkehrssysteme 
entstanden im Ursprung in einem entfernten 
Jahrhundert, da die Deutschen eher Unter-
tanen als Bürger waren, als noch Sirenen die 
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Arbeiter zu den Fabriken riefen, ausgediente 
Soldaten für das Lehramt herangezogen wur-
den und Schulen, Besserungsanstalten und 
Gefängnisse einander nicht unähnlich waren. 
Mit dem gesellschaftlichen und kulturellen 
Wandel in den fünfziger, sechziger und sieb-
ziger Jahren des zwanzigsten Jahrhunderts 
und dem Aufbruch in die Individualität auch 
in der Mobilität begann der Niedergang des 
ÖPNV. Er wurde zum Verkehrsmittel für Aus-
zubildende, Arme und Alte, also für all jene, 
die sich eben nichts anderes leisten konnten. 
Doch im Niedergang kam die Wende, die 
Renaissance der Klassiker. Mit dem S-Bahn-
Bau in Ballungsräumen, etwa zur Olympiade 
1972 in München, und der Rückbesinnung auf 
die Stärken der Straßenbahn, zunächst nur 
in wenigen Städten während der achtziger 
Jahre, kehrte ein neuer Geist in das über-

kommene System ein. Wenig später, in den 
neunziger Jahren, kam der frische Wind des 
Wettbewerbs hinzu. Verkehrsverbünde mit 
einheitlichen Fahrplänen und Tarifen entstan-
den, die als kundenorientierte Dienstleister 
ihre Zielgruppen analysierten und Angebote 
auf sie zuschnitten. Längst gibt es Mobili-
tätsangebote für Jugendliche, für Nacht-
schwärmer, für Studenten oder Senioren. Es 
gibt Jobtickets und Entdeckungsreisen zu 
Freizeitzielen mit Bussen und Bahnen.

Die junge Generation denkt im 
Modal-Split
 
Dieser Wandel, vermutet Sommer, ist noch 
lange nicht abgeschlossen. Denn die junge 
Generation hat eine andere Idee von Mobili-
tät als die ihrer Eltern oder Großeltern, für die 
das Motorrad oder Auto das Symbol für Frei-
heit, für Ausbruch und Aufbruch war. Für jene, 
die heute jung sind, sind Motorräder und Au-

tos vielfach Statussymbole von gestern und 
schon gar nicht mehr das Ein und Alles, das 
Objekt der Begierde, das es um jeden Preis zu 
besitzen gilt. Die Angehörigen dieser Gene-
ration beherrschen das Denken in den Kate-
gorien des Modal-Split. Sie wollen kein Auto 
besitzen, sie wollen es mit anderen teilen. 
Sie nutzen jeweils das beste Verkehrsmittel, 
auch im Wechsel miteinander, um ihr Verhal-
ten zu optimieren. Leihfahrrad und Flugzeug 
stehen für diese Generation, die schon als 
Schüler oder Student international auf Reisen 
ist, gleichberechtigt nebeneinander. Darum 
suchen sie auch nach Konzepten, die ihnen 
den Zugang zu allen Verkehrsträgern in ihrem 
gesamten Lebensraum offenhalten. Moderne 
Kommunikations- und Informationstechniken 
erlauben die Orientierung sowie die Buchung 
und Bezahlung von Verkehrsmitteln weltweit. 

Den ÖPNV sieht Sommer als Partner in einem 
Netzwerk oder als unmittelbaren Anbieter 
von Fahrradleihsystemen und E-Bikes, als 
Mitfahrzentrale mit klaren, durchschaubaren 
Tarifangeboten vor allem auch im ländlichen 
Raum, wo ein Angebot an Zug- oder Buslinien 
nicht mehr aufrechtzuerhalten sein wird, und 
wo Apothekenkuriere, Pflegedienste oder 
Auslieferdienste von Bäckereien zu Mobili-
tätsanbietern werden können. Neben Bus 
und Bahn wird das Carsharing treten. 

Vielseitige Mobilität verlangt 
vielseitige Talente

Damit es aber so weit kommen kann, müssen 
die Verkehrsunternehmen in der Lage sein, 
ihre Struktur und die Zwänge, in die sie histo-
risch eingebunden sind, zu wandeln. Hierfür 
benötigen sie Fachleute ganz verschiedener 
Fakultäten, die sich in andere Fachwelten hi-
neinversetzen können. Wenn eine Verkehrs-

gesellschaft zum Beispiel die Straßenbahn 
auf Eisenbahngleisen fahren lassen möchte, 
braucht sie nicht nur Ingenieure und Stadt-
planer, sondern auch Juristen. Diese müssen 
sich zudem mit dem Wettbewerbsrecht aus-
kennen, damit die neuen Verträge nicht ge-
gen europäische Regeln verstoßen. Stets von 
Neuem sind konkurrierende Ziele auszutarie-
ren. Einerseits muss das Defizit des ÖPNV be-
grenzt werden – aber werden die Fahrpreise 
zu stark erhöht, bleiben die Kunden aus. Tarif 
und Fahrgastzahl beeinflussen einander.

Modelle für die Praxis: Wie rei-
sen die Menschen?

Vor allem aber ist der Entscheidungsprozess 
des Verkehrsteilnehmers realistisch abzu-
bilden. Die Frage, ob und wie er die Distanz 

überbrückt, hängt von seinen Aktivitäten und 
seinem Status ab. Studenten reisen anders 
als Vollzeiterwerbstätige, Senioren anders 
als Mütter mit Kindern. Zunächst fragt der 
potenzielle Kunde, ob er überhaupt reisen 
muss. Er bestimmt sein Ziel. Und nun kom-
men viele Fragen ins Spiel, deren einzelne 
Antworten den ganzen Entscheidungspro-
zess unter bestimmten Umständen von vorn 
auslösen können. Der Zeitpunkt der Reise und 
die Wahl des Verkehrsmittels zum Beispiel 
beeinflussen einander. Fährt zum fraglichen 
Zeitpunkt überhaupt schon oder überhaupt 
noch ein Zug? Welche Route präferiert der 
Kunde? Ist er bereit umzusteigen, um schnel-
ler ans Ziel zu kommen, oder will er nur ein 
Verkehrsmittel bis zum Ziel nutzen? Ist die 
Haltestelle nah genug am Start- oder Zielort, 
sodass öffentliche Verkehrsmittel überhaupt 
infrage kommen? Solche Entscheidungsver-
läufe in funktionierenden Modellen abzubil-
den, ist keinesfalls trivial.



Brüche im Leben verändern 
Routinen

Haben sich beim Nutzer erst einmal bestimmte 
Erfahrungen eingeschärft oder Routinen ent-
wickelt, wird er kaum mehr umzustimmen sein. 
Darum appelliert Sommer an die Verkehrsun-
ternehmen, die Schüler als kostbare Kunden-
gruppe der Zukunft zu erkennen, denn die 
Erfahrungen mit Bus und Bahn in Kindertagen 
prägen ein ganzes Mobilitätsleben lang. Die 
Bereitschaft, Routinen infrage zu stellen, sagt 
Sommer, wächst mit Brüchen und Veränderun-
gen im Leben der potenziellen Kunden, etwa 
mit einem Umzug, dem Wechsel des Arbeits-
platzes oder dem Eintritt in den Ruhestand. 

Professor Dr. Sommer: 
„Wir brauchen den Generalisten“

So vielfältig, wie die Fragen und Antworten 
im ÖPNV sind, so breit ist das wissenschaft-
liche Angebot in dem neuen Studiengang 
angelegt. Es beginnt mit der Planung des 
ÖPNV, reicht über die Verkehrstechnik und 
das Verkehrsmanagement sowie Betrieb und 
Technik des ÖPNV, über Fragen der Betriebs-
wirtschaft, der Organisation, des Wettbe-
werbs und des Rechts bis hin zur Befassung 
mit „Softskills“ wie dem unternehmerischen 
Handeln, sozial-kommunikativer Kompetenz 
oder der Individualkompetenz. Dr. Thors-
ten Ebert, Vorstandsmitglied der Kasseler 
Verkehrs-Gesellschaft AG berichtet aus der 
Praxis, in der Juristen, Ingenieure, Kaufleute, 
Verkehrsplaner, Verkäufer und Marketingspe-
zialisten zusammenarbeiten müssen, wenn 
etwa Endkunden, Hoteliers, Car-Sharer und 
ÖPNV-Unternehmen in einem neuen Mobili-

tätsangebot für Tagungsgäste und Urlauber 
zusammengeführt werden sollen. 

Sommer sagt: „Wir haben spezifisches Wis-
sen in den Verkehrsunternehmen, brauchen 
aber auch die Gesamtschau. Wir haben einen 
Bedarf an Generalisten.“ Diese sollen in Kas-
sel das passende Bildungsangebot finden. 

Klare Studienziele

Die Studienziele sind klar:
· Erweiterung der Kenntnisse und Methoden 

bei Planung, Betrieb und Management von 
Verkehrsdienstleistungen und der zugehöri-
gen Infrastruktur im ÖPNV

· Entwicklung der Fähigkeit, integrierte fach-
übergreifende Lösungen für Planungs- und 
Managementaufgaben zu finden

· Aufbau bzw. Ausbau der Kompetenz zur 
Übernahme von Fach- und Führungsverant-
wortung im Unternehmen (Kommunikati-
onsfähigkeiten, Integrations- und Teamfä-
higkeit, unternehmerisches Handeln)

· Unterstützung des Aufbaus eines persön- 
lichen Netzwerks der Studierenden

„In einer kleinen Branche müs-
sen alle miteinander reden“

Tanja Schillinger, Assistentin des Unterneh-
mensbereichsleiters Betrieb bei der Stuttgar-
ter Straßenbahn AG, ist „froh, dass es das 
Angebot ‚ÖPNV und Mobilität‘ in Kassel gibt“ 
– und dies vor allem als Masterstudiengang, 
„weil es so viele Quereinsteiger im ÖPNV gibt“. 
Sie habe zum Beispiel Verkehrsbetriebswirt-
schaft an der Hochschule in Heilbronn studiert, 
doch allein mit dem betriebswirtschaftlichen 

Studium könne sie ihr Interesse an Planung 
und Technik nicht stillen. Komplexe Fragen aus 
dem Alltag seien zum Beispiel, wie sich das Zu-
sammenspiel von Lichtzeichenanlagen für Bus-
se, Bahnen, Autos, Radfahrer und Fußgänger 
an innerstädtischen Kreuzungen verbessern 
lasse, oder wie die Gründe und Grenzen von 
Fahrplanänderungen für die Kunden plausibel 
zu erklären seien. Die Betriebswirtin, die seit 
2009 in Stuttgart in der beruflichen Praxis 
steht, sagt: „Es ist wichtig, dass in unserer 
kleinen Branche alle miteinander reden.“

„Die Partner der UNIKIMS sind 
immer zu erreichen“

Tanja Schillinger ist überzeugt, dass das Stu-
dium an der UNIKIMS ihre Kommunikations-
kompetenz steigern wird: „Ich habe von der 
UNIKIMS einen sehr guten Eindruck. Jederzeit 
sind die Ansprechpartner telefonisch oder per 
Mail zu erreichen und beantworten meine 
Anfragen binnen eines halben Tages.“ Auch  
Dr. Thorsten Ebert, Vorstandsmitglied der Kas-
seler Verkehrs-Gesellschaft AG setzt auf Kas-
sel: „Die Hochschule ist traditionell stark in 
Ingenieurwissenschaften, ihre Kompetenz in 
Fragen des ÖPNV ist überzeugend und die Pra-
xisnähe gehört zu ihrem Markenkern. Die Stu-
denten lernen und schreiben ihre Abschlussar-
beit in der Berufspraxis eines Unternehmens.“  

Univ.-Prof. Dr.-Ing. Carsten Sommer
Akademischer Leiter des Studiengangs

Kontakt:
Univ.-Prof. Dr.-Ing. Carsten Sommer
Fon: +49 561 804-3381
c.sommer@uni-kassel.de
www.unikims.de/oepnv



30. April 2014, 17.00 bis 19.00 Uhr, 
Schlosshotel Bad Wilhelmshöhe 

Führung muss gelernt sein: 
Berufsbegleitend zum 
„MBA in General Management“

Wer führen will, muss das ganze Unterneh-
men und auch seine Umwelt verstehen. Erst 
dann gelingt der Durchblick und Führungsauf-
gaben können erfolgreich wahrgenommen 
werden. Mit der gezielten Erweiterung des 
Wissens aus dem Erststudium um Manage-
mentkompetenzen vermitteln wir hierzu das 
nötige Rüstzeug. In dem MBA in General 
Management qualifizieren wir interdiszipli-
när Führungs- und Führungsnachwuchskräfte 
vor allem aus nicht-betriebswirtschaftlichen 
Berufen, wie zum Beispiel Ingenieure, Infor-
matiker, Juristen, aber auch Kaufleute, die 
einen ersten akademischen Abschluss und 
mindestens ein Jahr Berufserfahrung haben 
und auch zukünftig erfolgreich bleiben und 
vorankommen wollen.

Der erste Jahrgang ist 2013 gestartet und 
war ausgebucht. Für den nächsten Start im 
November 2014 sind noch neun Plätze frei. 
Die Informationsveranstaltung zu dem Stu-
diengang steht allen Interessierten und Ent-
scheidern offen.

Ort: Schlosshotel Bad Wilhelmshöhe, Schlos-
spark 8, 34131 Kassel

Anmeldung und weitere Informationen finden 
Sie unter: www.unikims.de/mbagm

20. Mai 2014, 16.00 bis 18.00 Uhr, 
Universität Kassel

Management braucht Freiräume: 
Berufsbegleitend zum 
Master „Mehrdimensionale 
Organisationsberatung“

Entscheidungen, an deren Zustandekommen 
die Mitglieder einer Organisation oder die 
Betroffenen beteiligt werden, beanspruchen 
zwar mehr Zeit als hierarchische Entschei-
dungen, sind aber in der Umsetzung klarer, 
führen zu mehr Zufriedenheit unter den Mit-
arbeitern und sind damit für die Organisation 
nachhaltiger. Management bedeutet somit 
auch, Freiräume für Entscheidungen zu öff-
nen, um die Konflikte, die aus der Sache he-
raus immer wieder entstehen, zu bearbeiten 
und Lösungen zu finden. Die Konflikte sind 
aus den Grundwidersprüchen innerhalb der 
Organisation geboren. Es wird sie immer wie-
der geben. Es gilt, in der Auseinandersetzung 
mit dem Konflikt gangbare Wege zu suchen. 
Es setzt voraus, sich immer wieder auf das 
„Unbekannte“ einzulassen. Dies zu trainieren 
ist der Anspruch des Studiengangs „Mehrdi-
mensionale Organisationsberatung“. Die Stu-
dierenden erhalten nicht nur den Schlüssel, 
mit dem sich das Problem lösen lässt, son-
dern sie lernen, mit diesem „Unbekannten“ in 
Organisationen zu arbeiten.

Der siebte Jahrgang startet im Oktober 2014.
Die Informationsveranstaltung zu dem Stu-
diengang steht allen Interessierten und Ent-
scheidern offen.

Ort: Universität Kassel, Nora-Platiel-Str. 3, 
Erdgeschoss, Raum MDOb

Anmeldung und weitere Informationen finden 
Sie unter: www.unikims.de/mdob

23. Mai 2014, 18.00 bis 20.00 Uhr, 
Schlosshotel Bad Wilhelmshöhe 

Mobilität für jeden Lebensstil 
der Zukunft: Berufsbegleitend zum 
Master „ÖPNV + Mobilität“

Planung, Betrieb und Management von 
Verkehrs dienstleistungen im ÖPNV sowie 
Entwicklung und Betrieb der zugehörigen In-
frastruktur sind komplexe Aufgaben, die an 
Fach- und (angehende) Führungskräfte hohe 
Anforderungen stellen. 

Mit „ÖPNV und Mobilität“ bieten wir Fach-
kräften und (angehenden) Führungskräften 
einen berufsbegleitenden Masterstudien-
gang, der dafür die richtige Basis schafft: Die 
Studierenden erhalten einen umfassenden 
Überblick über die wesentlichen Inhalte und 
Kompetenzen im Themenfeld ÖPNV und Mo-
bilität. Wissenschaftliche Grundlagen wer-
den mit praktischen Erfahrungen verknüpft. 
Die interdisziplinäre Verbindung der Kompe-
tenzfelder Planung, Technik, Wirtschaft und 
Recht sowie die Vermittlung von „Soft-Skills“ 
bereitet die Studierenden auf ihre zukünf-
tigen Führungsaufgaben in Verkehrsunter-
nehmen und Aufgabenträgern vor. Mit der 
Vertiefung des Erlernten durch Masterprojekt 
und Masterarbeit empfehlen sich die Ab-
solventen als Expertinnen und Experten im 
technischen, planerischen und ökonomischen 
Bereich des ÖPNV.

Der siebte Jahrgang startet im Oktober 2014.
Die Informationsveranstaltung zu dem Stu-
diengang steht allen Interessierten und Ent-
scheidern offen.

Ort: Schlosshotel Bad Wilhelmshöhe, Schlos-
spark 8, 34131 Kassel

Anmeldung und weitere Informationen finden 
Sie unter: www.unikims.de/mdob

Unikims lädt zum Dialog
Veranstaltungen im April und Mai

Im Dialog gewinnt Wissen an Wert: Darum möchten wir Sie herzlich zu unseren Informationsveranstaltungen im April und 
Mai einladen, um Ihnen erfolgreiche berufsbegleitende Masterstudiengänge vorzustellen:

Wir freuen uns, wenn wir Ihr Interesse geweckt haben, und begrüßen Sie gerne auf den Veranstaltungen.
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