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Zusammenfassung 

      Die Personalausauswahl an Universitäten ist von hoher Relevanz. Nur mit den besten 

Köpfen in den eigenen Reihen können Universitäten für ihre vielfältigen Aufgaben gut 

aufgestellt sein. Gleichzeitig ist die Qualität von Personalauswahlprozessen und eine gelungene 

Passung zwischen Person und Stelle auch für die bewerbenden Personen von zentraler 

Bedeutung. Die vorliegende Dissertation beschäftigt sich mit den Auswahlprozessen von 

Studierenden, Promovierenden und Postdocs und den Berufungsverfahren von Professor:innen. 

Der Fokus liegt auf drei elementaren Punkten der Prozesse: Verwendungshäufigkeit, 

Kriteriumsvalidität und Akzeptanz. Die Arbeit gibt zunächst einen Überblick über den Stand der 

Literatur bezüglich dieser drei Punkte und beantwortet dabei die Fragen, welche Verfahren bei 

der Personalauswahl an Universitäten genutzt werden, wie gut sich mit verschiedenen Verfahren 

und Konstrukten der Erfolg von Studierenden, Promovierenden und Postdocs, und 

Professor:innen vorhersagen lässt und wie akzeptiert verschiedene Verfahren bei 

Personalauswahlverfahren an Universitäten sind.  

In zwei eigenen Studien werden bestehende Forschungslücken geschlossen und neue 

Erkenntnisse der Literatur ergänzt. Studie 1 schließt die Forschungslücken bei der Auswahl von 

Promovierenden in den Punkten Verwendungshäufigkeit und Akzeptanz. Bei N = 164 

Promovierenden wurde erhoben, wie diese tatsächlich ausgewählt wurden. Promotionsstellen 

wurden am häufigsten durch frei geführte Auswahlgespräche und persönliche Kontakte besetzt. 

Bei N = 170 potenziellen Bewerbenden für eine Promotionsstelle wurden die Akzeptanzurteile 

für Auswahlverfahren erfragt. Frei geführte Auswahlgespräche, berufliche Erfahrungen, 

Arbeitsproben und strukturierte Auswahlgespräche erhielten die höchsten Akzeptanzwerte. 

Studie 2 beleuchtet die Kriteriumsvalidität und identifizierte Prädiktoren, die in einem 

Längsschnittdesign sowohl den objektiven als auch den subjektiven Laufbahnerfolg zwei Jahre 

nach Abschluss der Promotion bei N = 2 104 erfolgreich Promovierten vorhersagen konnten. 

Die Big Five Persönlichkeitseigenschaften Offenheit für neue Erfahrungen und Neurotizismus 

waren Prädiktoren für objektiven Laufbahnerfolg. Verträglichkeit und Neurotizismus konnten 

unterschiedliche Aspekte von subjektivem Laufbahnerfolg vorhersagen. Darüber hinaus konnte 

mittels Response Surface Analysen ein Persönlichkeits-Anforderungs-Fit in Offenheit für neue 

Erfahrungen und Extraversion objektiven Laufbahnerfolg vorhersagen. Im letzten Kapitel dieser 

Dissertation werden die Befunde dieser beiden Studien eingeordnet und es wird ein Fazit für die 

weitere Forschung und die Praxis der Personalauswahl an Universitäten gezogen. 
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Summary 

The selection of personnel at universities is of great relevance. Universities can only be well-

positioned for their diverse tasks if they have the best minds in their own ranks. At the same 

time, the quality of personnel selection processes and a successful fit between person and 

position are also of central importance for the applicants. This dissertation deals with the 

selection processes of students, doctoral candidates, and postdocs and professors. The focus is 

on three elementary points of the processes: frequency of use, criterion validity, and acceptance. 

The work first gives an overview of the state of the literature on these three points and answers 

the questions of which procedures are used in the selection of personnel at universities, how well 

the success of students, doctoral candidates and postdocs, and professors can be predicted with 

different selection methods and how different selection methods in personnel selection 

procedures are accepted at universities.        

In two of our own studies, existing research gaps are closed, and the state of the literature is 

supplemented with new findings. Study 1 closes the research gaps in the selection of doctoral 

candidates in terms of frequency of use and acceptance. In the case of N = 164 doctoral 

candidates, it was ascertained how they were selected. Doctoral positions were most often filled 

through unstructured selection interviews and personal contacts. N = 170 potential applicants 

for a doctoral position were asked about the acceptance ratings for selection procedures. 

Unstructured interviews, professional experience, work samples, and structured interviews had 

the highest ratings in acceptance. Study 2 focuses on the criterion validity and identified 

predictors that, in a longitudinal design, were able to predict both the objective and the 

subjective career success two years after completing the doctorate in N = 2 104 successful 

doctoral graduates. Two of the Big Five personality traits, openness to new experiences and 

neuroticism, were predictors for objective career success. Agreeableness and neuroticism could 

predict different aspects of subjective career success. In addition, a personality-requirement fit in 

openness to new experiences and extraversion was able to predict objective career success using 

response surface analysis. In the last chapter of this dissertation, the findings of these two studies 

are classified and a conclusion is drawn for further research and the practice of personnel 

selection at universities. 
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1 Einleitung 

1.1 Personalauswahl an Universitäten – First, Second und Third Mission 

Die Aufgaben der Universitäten in Deutschland werden immer vielfältiger. Lehre und 

Forschung werden häufig als die beiden Kernmissionen der Universitäten genannt. Darüber 

hinaus hat sich eine dritte Säule etabliert – die „Third Mission“. Diese beschreibt in erster Linie 

den gesellschaftlichen Auftrag von Universitäten. Dazu zählen beispielsweise Technologie- und 

Wissenstransfer, Innovationen oder gesellschaftliches Engagement (Hachmeister et al., 2016). 

Deutlich geworden ist diese gesellschaftliche Relevanz nicht zuletzt in der Coronapandemie, als 

unter anderem die Wissenschaftskommunikation und damit der Wissenstransfer auch außerhalb 

der Fachkreise eine neue Bedeutung für die Gesellschaft erhalten hat. Die 

Hochschulrektorenkonferenz (2016) fasst die Rolle der Universitäten so zusammen, dass sie 

maßgeblich an der „wissenschaftlichen, wirtschaftlichen, sozialen und kulturellen Entwicklung“ 

(S. 1) Deutschlands beteiligt sind. Für derartig wichtige und große Aufgaben ist es von 

elementarer Bedeutung, die besten Köpfe zu gewinnen und diese an den richtigen Stellen 

einzusetzen. Dafür sollten Universitäten eben jene besten Köpfe für sich begeistern können. Sie 

stehen dabei im Wettkampf mit anderen nationalen und internationalen Universitäten, 

Forschungseinrichtungen und der Privatwirtschaft sowie zahlreichen weiteren möglichen 

Karrierewegen. Damit Universitäten ihrer gesellschaftlichen Verantwortung gerecht werden und 

gut für ihre drei Missionen gerüstet sind, ist eine gelungene Personalauswahl von wesentlicher 

Bedeutung.  

Personalauswahl 

Die Personalauswahl ist ein Teilgebiet der Eignungsdiagnostik und verfolgt das Ziel 

Personen Organisationen zuzuordnen (Blickle, 2014b). Personalauswahl zum Zwecke der 

Auswahl einer Person zur Besetzung einer Stelle fällt unter die Selektionsdiagnostik. Hierbei sind 

jedoch zwei Perspektiven zu betrachten: Zum einen selektieren die Organisationen unter ihren 

Bewerbenden, indem sie die geeignetsten Kandidat:innen auswählen. Zum anderen selektieren 

aber auch potenzielle Bewerbende, dadurch dass sie sich für oder gegen Bewerbungen bei 

verschiedenen Organisationen entscheiden (Ziegler & Bühner, 2012). Beiden Akteur:innen in 

diesen Selektionsprozessen ist gemein, dass sie eine Passung zwischen den Anforderungen der 

Tätigkeit oder Ausbildung einerseits und der Person mit ihrem Wissen, ihren Fertigkeiten, ihren 

Fähigkeiten, ihren Kenntnissen und ihrer Persönlichkeit andererseits anstreben (Kersting & 

Püttner, 2018; Ziegler & Bühner, 2012). Daraus folgend kann davon ausgegangen werden, dass 

der Prozess und damit die Qualität der Personalauswahl sowohl für die Organisation als auch für 

die sich bewerbende Person von zentraler Bedeutung ist: Aus Sicht des Unternehmens erhöhen 



 6 

gute Bewerber:innen die Erfolgswahrscheinlichkeiten für eine Organisation. Aus Sicht der 

bewerbenden Person führt eine gute Passung mit der Tätigkeit zu Zufriedenheit, Gesundheit, 

und schlussendlich auch zu Erfolg im Beruf (Hardin & Donaldson, 2014; Kersting & Püttner, 

2018). Es ist davon auszugehen, dass die beschriebenen Mechanismen auch für Universitäten 

gelten. Um die aus den drei Missionen Lehre, Forschung und gesellschaftlicher Auftrag 

abgeleiteten Ziele zu erreichen, spielen Auswahlprozesse eine zentrale Rolle.  

Universitäten wählen an unterschiedlichen Stellen verschiedene Personengruppen aus. 

Diese Dissertation beschäftigt sich mit der Auswahl von Studierenden, Promovierenden und 

Postdocs und den Berufungsverfahren von Professor:innen. Die genannten Personengruppen 

tragen ihre spezifischen Teile zu den drei Missionen der Universitäten bei. Es kann angenommen 

werden, dass diese Personengruppen mit unterschiedlichen Anforderungen konfrontiert sind und 

auch verschiedene Personen in unterschiedlichen Positionen erfolgreich sein können. Ein 

erfolgreicher Studierender trägt beispielsweise in erster Linie zum Erfolg der Mission Lehre bei, 

indem er Wissen aufnimmt und mit Beiträgen in Vorlesungen und Seminaren dafür sorgen kann, 

dass Wissen und Ideen für andere Studierende und die lehrenden Personen generiert wird. 

Erfolgreiche Promovierende und Postdocs hingegen müssen über einen längeren Zeitraum 

selbstständig arbeiten und forschen. Diese Tätigkeiten lassen sich der Mission Forschung 

zuordnen. Professor:innen sind in den Missionen Lehre und Forschung eingebunden, tragen aber 

auch durch Wissenschaftskommunikation zur „Third Mission“ bei. Aufgrund dieser 

andersgearteten Anforderungen der verschiedenen Personengruppen sollten die Auswahlprozesse 

einzeln betrachtet werden. 

Bei der Auswahl von Studierenden kann eine gute Passung zwischen Studierenden und 

Studium dafür sorgen, dass die Säule Lehre durch motivierte und engagierte Studierende optimal 

genutzt wird und der Transfer in die Gesellschaft durch erfolgreiche wissenschaftliche 

Abschlüsse gelingen kann. Ein Indikator für eine gelungene Auswahl von Studierenden ist die 

Studienerfolgsquote (Wissenschaftsrat, 2015). Durch Fehlbesetzungen bedingte Studienabbrüche 

können Universitäten und die Gesellschaft viel Geld kosten und gleichzeitig bei den Studierenden 

zu Frustrationserleben führen (Neugebauer et al., 2019). Aufgrund des demographischen 

Wandels und einem stärker werdenden Fachkräftemangel ist es sinnvoll, Abbrüchen 

entgegenzuwirken und die Studienerfolgsquoten zu steigern (Wissenschaftsrat, 2015). Erfolgreich 

abgeschlossene Studien erhöhen die Chancen auf berufliche und allgemeine Zufriedenheit 

(Bornkessel, 2018). Diese Zufriedenheitsfaktoren können zur dritten gesellschaftlichen Mission 

gezählt werden (Hachmeister et al., 2016). In Deutschland brechen 28% der Studierenden im 

Bachelorstudium ihr Studium ab, an Universitäten liegt der Anteil mit 32% noch höher als an 

Fachhochschulen mit 25% (Heublein & Schmelzer, 2018). Durch eine gelungene 
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Personalauswahl kann eine bessere Passung zwischen Studierenden und Universität bzw. Fach 

erreicht werden (Thiele & Kauffeld, 2019). Eine gute Passung wiederum führt zu einer geringeren 

Abbruchquote (Rolfs, 2001).  

Argumente für qualitativ gute Auswahlprozesse für Promovierende und Postdocs, die im 

Fokus der beiden Studien dieser Dissertation stehen, lassen sich ebenfalls aus den drei Missionen 

der Universitäten ableiten. Der wissenschaftliche Mittelbau ist in Deutschland 

hauptverantwortlich für die Lehre und leistet einen großen Beitrag der Forschungsleistungen. 

Auch für die gesellschaftliche Mission zeichnen sich Promovierende und Postdocs aus. Mit den 

geeignetsten Forscher:innen in den eigenen Reihen können Wissenschaftsorganisationen 

erfolgreich neue Erkenntnisse generieren. Mit diesen können sie gegen die gesellschaftlich immer 

relevanter werdenden Fehlinformationen und Fake News vorgehen (siehe Kapitel 6, Knaut & 

Ziegler, 2021). Für Bewerbende für Promotionsstellen oder Stipendien ist eine Passung ebenfalls 

von zentraler Bedeutung, da diese die Wahrscheinlichkeit für Erfolg in der Promotion erhöht. 

Dies wiederum trägt zu Wohlbefinden und Lebenszufriedenheit bei (Abele et al., 2016; Boehm & 

Lyubomirsky, 2008). Die Wichtigkeit der Passung und des Wohlbefindens von Promovierenden 

wird noch deutlicher, wenn man bedenkt, dass Karrieren in der Wissenschaft sich von anderen 

Karrierewegen in bedeutenden Aspekten unterscheiden und ganz spezifische Hindernisse und 

Herausforderungen mit sich bringen (Baruch & Hall, 2004). Beispielsweise sind junge 

Forscher:innen häufig befristet beschäftigt, verdienen weniger als ihre gleichalten Kolleg:innen in 

der Privatwirtschaft oder haben eine hohe Arbeitsbelastung, mit der eine Vereinbarkeit von 

Familie und Beruf nicht oder nur kaum möglich ist und sich negativ auf die Leistungsfähigkeit 

auswirken kann (Konsortium Bundesbericht Wissenschaftlicher Nachwuchs, 2017; Schütz et al., 

2016; Sverdlik et al., 2018). Zu den drei Missionen kommen auch noch ökonomische Gründe 

hinzu, die für eine gute Personalauswahl sprechen: Es ist anzunehmen, dass auf dem 

Karrierelevel von Promovierenden und Postdocs ähnliches gilt wie in der Wirtschaft, in der um 

gut ausgebildete Fachkräfte gerungen wird: Der diagnostische Alpha-Fehler in Form von 

Fehlbesetzungen kann viel Geld kosten und auch der Beta-Fehler, das Übersehen von geeigneten 

Kandidat:innen, ist schwer im späteren Verlauf zu korrigieren (Strzygowski, 2014; Ziegler & 

Bühner, 2012).  

Am oberen Ende der wissenschaftlichen Karriereleiter steht die Professur, die mit 

Berufungsverfahren besetzt wird. Erfolgreiche Auswahlverfahren an dieser Stelle haben einen 

Einfluss auf alle drei Säulen der Universitäten: Lehre, Forschung und gesellschaftlicher Auftrag. 

So können enthusiastische Lehrstuhlinhaber:innen ihre Mitarbeiter:innen, ihre Studierenden und 

ganze Fakultäten mitreißen und so für innovative Umgebungen sorgen (Abele-Brehm & Bühner, 

2016b, 2016a). Eine derartige Unternehmenskultur innerhalb von Lehrstühlen und Fakultäten 
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sorgt für motivierte Mitarbeiter:innen, wovon unter anderem Lehre, Forschung und 

Wissenschaftskommunikation profitieren können. Sowohl für Berufungsverfahren von 

Professor:innen als auch für die weiteren dargestellten Auswahlprozesse an Universitäten gilt, was 

Abele-Brehm und Bühner (2016b) für Professor:innen formulieren: „Die Entwicklung einer 

Wissenschaft steht und fällt mit ihren Akteuren“ (S. 250). 

1.2 Die DIN-Norm 33430 in der Personalauswahl an Universitäten 

Die Personalauswahl an Universitäten wirkt in alle drei Missionen der Universität. 

Folglich ist eine gute und qualitativ hochwertige Personalauswahl eine notwendige Bedingung für 

Universitäten, um die drei Missionen erfolgreich zu gestalten und im internationalen Wettkampf, 

um die besten Köpfe gut aufgestellt zu sein. Bei ihren verschiedenen Auswahlprozessen 

begegnen Universitäten spezifischen Herausforderungen, die es zu adressieren gilt. Beispielsweise 

unterliegt die Auswahl von Studierenden rechtlichen Bestimmungen (z. B. Anzahl der Plätze, die 

durch Noten der Hochschulzugangsberechtigung vergeben werden dürfen), oder für die Auswahl 

von Promovierenden und Postdocs fehlt es gegebenenfalls an Ressourcen, da viele 

Mitarbeiter:innen schon mit Lehre und Forschung ausgelastet sind. Nichtsdestotrotz gibt es 

Qualitätsstandards, von denen alle Universitäten bei ihren Entscheidungen in den 

Personalauswahlverfahren profitieren können. Zudem sind rechtliche Rahmenbedingungen 

immer einzuhalten, so dass gewisse Mindeststandards auch erfüllt werden müssen. Mit der DIN-

Norm 33430 (DIN, 2016) existiert eine Prozessnorm, mit der derartige Standards festgehalten 

werden. Gleichzeitig ist die DIN-Norm 33430 ein gelungenes Beispiel für eine erfolgreiche 

„Third Mission“ von Universitäten. Mit ihr werden aktuelle wissenschaftliche Standards 

vermittelt. Sie berät Institutionen und Personen bei der Personalauswahl. Deutlich wird der 

„Third Mission“ Charakter der DIN-Norm 33430 bei ihrem selbstformulierten Nutzen. Sie dient 

unter anderem als „Leitfaden für die Planung und Durchführung von 

Eignungsbeurteilungsprozessen“ und trägt zur „Verbreitung von wissenschaftlich und fachlich 

fundierten Informationen über Verfahren zur Eignungsbeurteilung“ bei (DIN, 2016, S. 5). 

1.3 Verwendungshäufigkeit, Kriteriumsvalidität und Akzeptanz von 

Auswahlverfahren an Universitäten 

Die DIN-Norm 33430 beschreibt dabei die einzelnen Schritte des Prozesses bei der 

Personalauswahl von der Planung bis zur Evaluation. Die vorliegende Arbeit beschäftigt sich mit 

drei elementaren Punkten dieses Prozesses innerhalb der Personalauswahl an Universitäten und 

gibt Antworten auf die daraus resultierenden Fragen.  
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1. Auswahl und Zusammenstellung von Verfahren (Punkt 4 der DIN-Norm 33430).  

Wie ist die Verwendungshäufigkeit verschiedener Verfahren bei der Personalauswahl an 

Universitäten?  

2. Kriteriumsvalidität für verschiedene Verfahren (Punkt B.3.2 der DIN-Norm 33430). 

Wie gut lässt sich mit verschiedenen Verfahren der Erfolg von Studierenden, 

Promovierenden und Postdocs, und Professor:innen vorhersagen? 

3. Akzeptanz der Verfahren (Punkt 8 Evaluation der DIN-Norm 33430). Wie akzeptiert 

sind verschiedene Verfahren beim Einsatz in Personalauswahlverfahren an Universitäten? 

 

Die drei Punkte können nicht losgelöst voneinander betrachtet werden. Vielmehr stehen 

sie in Abhängigkeit voneinander. Was nutzt beispielsweise ein Verfahren, dass Erfolg gut 

vorhersagen kann, wenn es auf der Seite der Bewerbenden nicht akzeptiert wird und sich keine 

der potenziell geeigneten Personen dem Bewerbungsverfahren aussetzen möchte? Ebenso hilft es 

wenig, akzeptierte Verfahren einzusetzen, um die Bewerbenden zu erfreuen, wenn die Verfahren 

keine akkurate Vorhersage des Berufserfolgs leisten können. Die Auswahl einzelner Verfahren 

und damit auch die Verwendungshäufigkeit sollte nicht zufällig erfolgen, sondern ist empirisch zu 

belegen. Dabei entspricht kein Verfahren per se den Standards der DIN-Norm 33430, da diese 

keine Produkt- sondern eine Prozessnorm ist (Kersting, 2016). In einer optimalen Welt, in der 

der Wissenstransfer von wissenschaftlichen Standards bei der Personalauswahl gelingt, würden 

Verfahren eingesetzt, die sowohl akzeptiert werden als auch Erfolg vorhersagen können und 

demnach Kriteriumsvalidität mitbringen.  

Die vorliegende Arbeit beschreibt den Forschungsstand zur Verwendungshäufigkeit, 

Kriteriumsvalidität und Akzeptanz von Personalauswahlverfahren an Universitäten und fügt ihm 

neue Erkenntnisse durch zwei eigene Studien hinzu. Die Ergebnisse können zur Beschreibung 

des Ist-Zustands der Personalauswahl an Universitäten genutzt werden. Gleichzeitig liefern sie 

Erkenntnisse und Hinweise, die Entscheidungsträger:innen nutzen können, um 

Personalauswahlverfahren an Universitäten zu verbessern.  

 

2 Verwendungshäufigkeit von Verfahren zur Personalauswahl 

Die Verwendungshäufigkeit von Verfahren zur Personalauswahl wird seit Mitte der 80er 

Jahre zunehmend wissenschaftlich untersucht (z. B. Armoneit et al., 2020; Schuler et al., 1993; 

Ziegler et al., 2012). Diese Überblicksarbeiten liefern ein Bild, inwiefern wissenschaftliche 

Erkenntnisse in der Praxis umgesetzt werden oder es zum sogenannten Practitioner-Scientists-

Gap kommt. Dieser beschreibt die Diskrepanz zwischen Umsetzung in der Praxis und 



 10 

Forschungsergebnissen bzw. Empfehlungen von Wissenschaftler:innen (Rynes et al., 2007). Für 

die Personalauswahl bedeutet ein Practitioner-Scientists-Gap, dass selten Verfahren eingesetzt 

werden, die diagnostischen Gütekriterien entsprechen (Benit & Soellner, 2013). In der 

Privatwirtschaft nimmt der Practitioner-Scientists-Gap über die Jahre ab und es lässt sich ein 

Trend zur Nutzung strukturierter und valider Personalauswahlverfahren erkennen (Armoneit et 

al., 2020). Konkret bedeutet dies, dass neben der Analyse von Bewerbungsunterlagen häufig 

Arbeitsproben und strukturierte Interviews bei der Personalauswahl in Unternehmen 

durchgeführt werden. Diese beiden Instrumente haben eine gute Prognosekraft für beruflichen 

Erfolg (Schmidt et al., 2016; Schmidt & Hunter, 1998; siehe Kapitel 3 Kriteriumsvalidität in 

dieser Dissertation). Im Folgenden werden die Verwendungshäufigkeiten bei der 

Personalauswahl von Studierenden, Promovierenden und Professor:innen berichtet.  

2.1 Verwendungshäufigkeit bei der Auswahl von Studierenden 

Zu Beginn einer wissenschaftlichen Karriere steht in der Regel ein universitäres Studium. 

In beliebten Fächern kommt es durch das Festsetzen der Zahl der von der einzelnen Hochschule 

höchstens aufzunehmenden Bewerber:innen in einem Studiengang zu 

Zulassungsbeschränkungen. In diesen Fächern müssen Hochschulen Auswahlverfahren 

einsetzen, da die Anzahl der Bewerbenden die Zulassungszahl übersteigt. Die Auswahl soll im 

besten Fall den Nutzen für Studierende (z. B. Passung zwischen Interessen und Fach, erfolgreich 

abgeschlossenes Studium), für die Hochschule (z. B. keine Fehlinvestitionen durch 

Studienabbruch) und Gesellschaft (z. B. schnell und gut ausgebildete Arbeitskräfte im Sinne des 

Allgemeinwohls) maximieren (Janke & Dickhäuser, 2018; Schiefele et al., 2007). Universitäten 

unterliegen bei der Gestaltung von Auswahlverfahren für Studierende spezifischen gesetzlichen 

Bestimmungen. Diese sind im Staatsvertrag über die Hochschulzulassung geregelt, welcher den 

Rahmen für die sechszehn verschiedenen Gesetze der einzelnen Bundesländer zu den 

Zulassungen zu den Hochschulen schafft. Die Bundesländer setzen dabei unterschiedliche 

Quoten fest, wie viel Prozent der Plätze nach dem Ergebnis von hochschuleigenen 

Auswahlverfahren und wie viel Prozent nach dem Ergebnis der Hochschulzugangsberechtigung 

vergeben werden. In Berlin werden beispielsweise bis zu 60% der Hauptquoten durch 

Auswahlverfahren und die übrigen Plätze zu gleichen Teilen nach dem Ergebnis der 

Hochschulzugangsberechtigung und nach Wartezeit vergeben (Berliner 

Hochschulzulassungsgesetz, 2019). In Nordrhein-Westfalen werden bei den Hauptquoten 

hingegen 80% nach Auswahlverfahren und 20% nach Hochschulzugangsberechtigung vergeben. 

Wartezeiten spielen in diesem Bundesland keine Rolle bei der Vergabe von Studienplätzen 

(Hochschulzulassungsgesetz NRW, 2019). Zu den Hauptquoten kommen zudem Vorabquoten 
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hinzu. Das sind bis zu 20% der verfügbaren Plätze, die unter anderem für Härtefälle oder 

Zweitstudien zur Verfügung stehen.  

Nach einem Urteil des Bundesverfassungsgerichts müssen die zulässigen Verfahren zur 

Studienplatzvergabe sich an der Eignung orientieren (Bundesverfassungsgericht, 2017). Dieses 

Urteil entspricht den Forderungen der DIN-Norm 33430, in der es heißt „es dürfen nur 

Verfahren verwendet werden, die einen eindeutigen Anforderungsbezug aufweisen und zur 

Beantwortung der Fragestellung sowie für die Zielgruppe der Kandidaten geeignet sind“ (DIN, 

2016, S. 11). Mit dem Urteil erkennt das Bundesverfassungsgericht an, dass es sich bei der 

Studierendenauswahl um Eignungsdiagnostik handelt.  

Die zulässigen Verfahren sind nach diesem Urteil: das Ergebnis der 

Hochschulzugangsberechtigung, gewichtete Einzelnoten der Hochschulzugangsberechtigung 

(HZB), Ergebnis eines fachspezifischen Studieneignungstests, Ergebnis eines Gesprächs oder 

anderer mündlicher Verfahrens, Art einer abgeschlossenen Berufsausbildung oder Berufstätigkeit 

in einem anerkannten Ausbildungsberuf oder besondere Vorbildungen, praktische Tätigkeiten, 

außerschulische Leistungen oder außerschulische Qualifikationen, die über die fachspezifische 

Eignung Auskunft geben (Staatsvertrag über die Hochschulzulassung, 2019). Aufgrund der 

gegebenen Flexibilität bei der Verwendung von Auswahlverfahren und den unterschiedlichen 

Gesetzgebungen der Bundesländer scheint es keine systematische Erfassung darüber zu geben, 

welche Verfahren genau angewendet werden. 

2.2 Verwendungshäufigkeit bei der Auswahl von Promovierenden 

Über die Verwendungshäufigkeit eignungsdiagnostischer Verfahren bei der Auswahl von 

Promovierenden gab es bisher keine empirisch gesicherten Erkenntnisse. Studie 1 dieser 

Dissertation (Knaut & Ziegler, 2021) liefert unter anderem erste und neue Hinweise und schließt 

damit diese Forschungslücke. Befragt wurden aktuell Promovierende, mit welchen Verfahren sie 

für ihre Stellen oder Stipendien ausgesucht wurden. Die Daten deuten darauf hin, dass viele 

Promotionsstellen über persönliche Kontakte kombiniert mit frei geführten Auswahlgesprächen 

vergeben wurden. Das meistverwendete Verfahren war das frei geführte Auswahlgespräch 

(57.2%), gefolgt von persönlichen Beziehungen und Kontakten (55.6%), die zu den 

Entscheider:innen schon vor dem Verfahren bestanden. Danach kommen Studienabschlussnote 

(43.9%), Motivations-/Begründungsschreiben (35.3%), Berufliche Erfahrung / Praktika (30%), 

Empfehlungsschreiben (23%), Strukturiertes Auswahlgespräch (15%), und der Arbeitsprobe 

(13.4%). Am wenigsten wurden Assessment Center (1.6%), Intelligenztests (0.5%) und 

Persönlichkeitstests (0.5%) eingesetzt. Der komplette Artikel ist in Kapitel 6 dieser Dissertation 

zu finden und wird in Kapitel 7 diskutiert.  
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2.3 Verwendungshäufigkeit bei Berufungsverfahren von Professor:innen 

Der Wissenschaftsrat (2005) gibt Empfehlungen, mit welchen Instrumenten 

Proefssor:innen ausgesucht werden sollten. Er rät dazu, neben einem Vortrag und einer 

Lehrprobe Einzel- wie auch Gruppengespräche zwischen der bewerbenden Person und 

Mitgliedern der Fakultät, Vertreter:innen der Studierenden und Promovierenden durchzuführen. 

Entsprechend ist davon auszugehen, dass Interviews und Arbeitsproben am häufigsten genutzt 

werden (Abele-Brehm & Bühner, 2016b; Kauffeld et al., 2019).  

Bei der genauen Ausgestaltung bezüglich Durchführung und Auswertung der Interviews 

werden keine Empfehlungen vom Wissenschaftsrat (2005) genannt. Es ist davon auszugehen, 

dass die Qualität der Berufungsverfahren sehr unterschiedlich ist. Um die Qualität zu steigern, 

fordern Abele-Brehm und Bühner (2016a) entsprechend der DIN-Norm 33430 

anforderungsbezogene Verfahren einzusetzen. Konkret sprechen die beiden sich für 

Arbeitsproben (Publikationen, Forschungs- und Lehrvortrag, Forschungs- und Lehrkonzept) und 

Interviews aus. Sie fordern dabei eine stärkere Standardisierung der Arbeitsproben und 

strukturierte Interviews.  

Die Vorselektion, wer zum Berufungsverfahren eingeladen wird, wird meist auf Basis von 

quantitativen Indikatoren (z. B. Anzahl an Publikationen; Drittmittelvolumen; H-Index) 

entschieden (Abele-Brehm & Bühner, 2016a). Die genaue Vorgehensweise ist dabei sehr 

unterschiedlich und nicht immer transparent (Becker, 2015). 

Abele-Brehm und Bühner (2016a) und Becker (2015) argumentieren gegen den Einsatz 

von eigenschaftsorientierten Verfahren in Berufungsverfahren, zu denen Persönlichkeitstests 

zählen, da Bewerbende Persönlichkeitstests wahrscheinlich kennen und sich entsprechend darauf 

vorbereiten können (Abele-Brehm & Bühner, 2016a). Auch rechtfertige die fehlende Datenbasis 

zur Vorhersagekraft des Eignungsgrads für eine Professur durch Persönlichkeitseigenschaften 

den Einsatz nicht (Becker, 2015). Entsprechend ist davon auszugehen, dass diese kaum Einsatz 

finden.  

 

3 Das Gütekriterium Kriteriumsvalidität 

Kriteriumsvalidität beschreibt den Zusammenhang zwischen einem Ergebnis eines in der 

Personalauswahl eingesetzten Instruments und einem relevanten Kriterium, das von Interesse ist 

(Bühner et al., 2018; Horstmann et al., 2019). Für die Personalauswahl bedeutet dies, dass „die 

angestrebte Entscheidung, zu der das Verfahren einen Beitrag leistet, mit einer angemessenen 

Entscheidungssicherheit getroffen werden kann“ (DIN, 2016, S. 31). Diese Forderung deckt sich 

mit Zieglers (2014) ABC der Testkonstruktion. Hier wird deutlich gemacht, dass für jedes 
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Instrument der Verwendungszweck anzugeben ist. Konkret bedeutet dies, dass die Ergebnisse 

der Personalauswahlverfahren an Universitäten in Zusammenhang mit Ausbildungs- oder 

Berufserfolg stehen sollten, um dem Gütekriterium Kriteriumsvalidität entsprechen zu können 

(Horstmann et al., 2019). Entsprechend sollte die Auswahl der Instrumente nach der DIN-Norm 

33430 evidenzbasiert erfolgen, indem „Erkenntnisse aus belastbaren Untersuchungen / 

Metaanalysen zur Vorhersage von Berufs- und Ausbildungserfolg und andere empirisch gut 

bestätigte und zur konkreten Anwendungssituation passende Evidenz bei der Auswahl und 

Zusammenstellung von Verfahren berücksichtigt werden“ (DIN, 2016, S. 11).  

3.1 Einordnung der Kriteriumsvalidität innerhalb des Prozesses der 

Personalauswahl  

Grundlage für eine erfolgreiche Personalauswahl und Passung zwischen Bewerbenden 

und Universitäten ist eine Anforderungsanalyse (DIN, 2016). In dieser werden 

Eignungsmerkmale einer Person und die Ausprägungsgrade festgehalten. Unter 

Eignungsmerkmalen werden Merkmale eine Person verstanden, die im Zusammenhang mit 

beruflichem Erfolg stehen (Höft et al., 2018). Die Eignungsmerkmale innerhalb der 

Anforderungsanalyse dienen somit als Prädiktoren für verschiedene Erfolgsmaße (Blickle, 2014a). 

Dabei werden grundsätzlich drei Methoden unterschieden, mit denen Eignungsmerkmale 

gewonnen werden können: die erfahrungsgeleitet-intuitive Methode, die arbeitsplatzanalytisch-

empirische Methode sowie die personenbezogen-empirische Methode (Blickle, 2014a; Eckardt & 

Schuler, 1995; Schuler & Höft, 2004). 

Bei der arbeitsplatzanalytisch-empirischen Methode wird in einem ersten Schritt die 

Tätigkeit mittels sozialwissenschaftlicher Methoden (Beobachtung, Interviews, Fragebögen) 

ausführlich beschrieben. Anschließend werden daraus die geforderten Eignungsmerkmale 

abgeleitet (Höft et al., 2018; Lozo et al., 2015). Bei der erfahrungsgeleitet-intuitiven Methode 

werden Expert:innen systematisch nach den Anforderungen befragt. Dies kann beispielsweise die 

Interview-Methode der kritischen Ereignisse (Flanagan, 1954) oder eine Fragebogenmethode wie 

der NEO Job Profiler (Costa et al., 1995) sein. Bei der personenbezogen-empirischen Methode 

werden die Merkmale über empirische Zusammenhänge zwischen den Eignungsmerkmalen und 

Kriterien wie Erfolg ermittelt. Dafür eignen sich besonders Metaanalysen (Höft et al., 2018; Lozo 

et al., 2015). Auch zählen Studien dazu, die die Kriteriumsvalidität von einzelnen Verfahren 

untersuchen. Diese werden im Folgenden berichtet. Bei diesen drei Methoden der 

Anforderungsanalyse gibt es keinen Königsweg, viel mehr sollen unterschiedliche Verfahren 

genutzt werden (Blickle, 2014; DIN, 2016; Höft et al., 2018).  
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3.2 Berufserfolg als Kriterium 

Die Beschäftigung mit Berufs- und Ausbildungserfolg hat eine lange Tradition innerhalb 

der psychologischen Forschung und in der angewandten Praxis (Abele et al., 2011b). Dabei gibt 

es eine große Breite an Forschungsansätzen und Konzeptualisierungen (Spurk, 2019). Es wird 

häufig von beruflichem Laufbahnerfolg gesprochen, welcher als „die tatsächlichen oder 

wahrgenommenen Leistungen, die die einzelne Person angesammelt hat“ definiert werden kann 

(Judge et al., 1999,  S. 622). Eine weitverbreite Konzeptualisierung unterscheidet zwischen 

objektiven „tatsächlichem“ und subjektiven „wahrgenommenem“ Erfolg (Ng et al., 2005; Ng & 

Feldman, 2014; Spurk & Abele, 2014). 

Objektiver Laufbahnerfolg 

Objektiver Laufbahnerfolg wird durch ein gemeinsames soziales Verständnis von Erfolg 

definiert und nicht durch ein individuelles, idiosynkratisches Verständnis von Erfolg (Arthur et 

al., 2005). Mit anderen Worten, objektiver Erfolg wird durch das definiert, was nach allgemeiner 

Auffassung erfolgreich ist. Zu den häufigsten objektiven Indikatoren für beruflichen Erfolg 

gehören Einkommen, Einkommensveränderungen und Beförderungen (Abele et al., 2011b; Ng 

et al., 2005). Im Kontext der Wissenschaft handelt es sich bei objektiven Indikatoren um Noten 

für Studierende, Anzahl und Qualität von Publikationen für Promovierende, Postdocs oder 

Professor:innen oder das Innehaben von Stellen (siehe Kapitel 6, Knaut & Ziegler, in 

Vorbereitung; Kuncel et al., 2001; Poropat, 2009; Richardson et al., 2012; Trapmann et al., 2007; 

Ziegler et al., 2010).  

Subjektiver Laufbahnerfolg 

Subjektiver Laufbahnerfolg bezieht sich auf die Wahrnehmung und Bewertung der 

einzelnen Person in den Aspekten, die für die Person wichtig sind (Arthur et al., 2005). 

Indikatoren können Zufriedenheit mit der aktuellen beruflichen Situation oder die Bewertung der 

bisher verlaufenden Karriere sein (Ng et al., 2005; Verbruggen et al., 2015). Für 

Wissenschaftsorganisationen ist subjektiver Laufbahnerfolg von besonderer Bedeutung, da 

Unzufriedenheit zum Abbruch des Studiums führen kann und spätere Wissenschaftskarrieren 

besondere Herausforderungen wie beispielsweise Zeitverträge oder wenig Planbarkeit mit sich 

bringen (Konsortium Bundesbericht Wissenschaftlicher Nachwuchs, 2017; Schütz et al., 2016; 

Sverdlik et al., 2018). Subjektiver Erfolg kann sich positiv auf die emotionale Gesundheit 

auswirken und so im besten Fall die Risiken von Wissenschaftler:innen psychische Probleme zu 

entwickeln, minimieren (Wiese et al., 2002).  

Die Forschung zu akademischem Erfolg beschäftigt sich hauptsächlich mit objektiven 

Erfolgsmaßen, während subjektive Erfolgsmaße kaum Beachtung finden (Barthauer et al., 2016; 

Bornkessel, 2018; Heinze, 2018). Dies ist wahrscheinlich unter anderem darin begründet, dass 
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objektive Maße leichter verfügbar sind. Alle Studierenden bringen eine Abiturnote als Prädiktor 

mit und verfügen später über Indikatoren für objektiven Erfolg im Studium wie ihre 

Studiennoten oder die benötige Zeit bis zum Abschluss. Gleichzeitig vernachlässigt dieses 

Ungleichgewicht in der Forschung einen wichtigen Aspekt der Erfolgsforschung, nämlich die 

subjektive Sicht der wissenschaftlichen Akteur:innen. Diese mitzubedenken ist von großer 

Relevanz sowohl für die Personen selbst als auch für die Universitäten und die Gesellschaft. Es 

ist denkbar, dass in wissenschaftlichen Kontexten hoher objektiver Laufbahnerfolg zu Lasten 

von subjektivem Laufbahnerfolg geht. Beispielsweise kann der große Druck möglichst viel und in 

angesehenen Fachzeitschriften zu publizieren, zum einen als Motivator dienen, so dass 

Promovierende oder Postdocs viel und engagiert arbeiten, um dieses Ziel zu erreichen. 

Gleichzeitig kann diese Vielarbeit zu Lasten der Gesundheit gehen, da durch Überstunden und 

den wahrgenommenen Erfolgsdruck wenig Zeit für Entlastung vorhanden ist oder andere 

Bereiche des Lebens vernachlässigt werden. Drohende Arbeitsausfälle aufgrund psychischer 

Belastung oder gar Erkrankungen ließen sich mit niedrigen subjektiven Erfolgsmaßen frühzeitig 

erkennen und im besten Fall gegensteuern. Auch in den eigenen Reihen der 

Wissenschaftler:innen wird der Wunsch nach mehr Beachtung der subjektiven Laufbahnmaße 

deutlich. Eine Untersuchung mit Postdocs und Professor:innen ergab, dass subjektiver 

Laufbahnerfolg für sie einen höheren Stellenwert als objektiver Laufbahnerfolg hat (Barthauer et 

al., 2016).  

Zusammenhang Objektiver und Subjektiver Laufbahnerfolg 

Objektiver und subjektiver beruflicher Laufbahnerfolg korrelieren mäßig zwischen r = .18 

und r = .30 (Ng et al., 2005), und es gibt Belege dafür, dass objektiver und subjektiver 

Laufbahnerfolg unterschiedliche Facetten des Laufbahnerfolgs sind (Abele & Spurk, 2009; 

Arthur et al., 2005; Spurk et al., 2019). Entsprechend ist es wichtig, objektiven und subjektiven 

Erfolg als Kriterien bei der Auswahl der Instrumente in der Personalauswahl im 

Wissenschaftskontext zu bedenken. Im Folgenden werden Ergebnisse zur Kriteriumsvalidität 

von Auswahlverfahren in Bezug auf objektiven und subjektiven beruflichen Laufbahnerfolg an 

Universitäten berichtet.  

3.3 Kriteriumsvalidität bei der Auswahl von Studierenden 

Schulnoten und objektiver Laufbahnerfolg 

Als objektive Erfolgskriterien haben sich innerhalb der Forschung vor allem 

Studiennoten trotz Kritik an der geringen Objektivität etabliert (Heinze, 2018; Trapmann et al., 

2007). Die Kritik bezieht sich häufig darauf, dass Noten zwischen Bundesländern, Schulen und 

verschiedenen Lehrer:innen nicht vergleichbar sind und somit die Durchführungsobjektivität bei 
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der Vergabe von Noten nicht gegeben ist (Trapmann et al., 2007). Grund für die häufige 

Nutzung von Noten ist jedoch unter anderem die leichte Verfügbarkeit (Trapmann et al., 2007). 

Trapmann et al. (2007) untersuchten diesen Zusammenhang in ihrer Metaanalyse bei über 48 000 

Personen. Sie fanden einen Zusammenhang zwischen ρ = .26 und ρ = .53 zwischen 

Schulabschlussnoten und Studiennoten in verschiedenen europäischen Ländern. Die deutsche 

Abschlussnote hatte mit ρ = .53 dabei die höchste Korrelation mit späteren Studiennoten. Diese 

Ergebnisse werden im Wesentlichen von anderen Untersuchungen bestätigt (u. a. Janke & 

Dickhäuser, 2018; Mattern et al., 2008; Rindermann & Oubaid, 1999). Auch internationale 

Metaanalysen decken sich mit den berichteten Befunden. Bridgeman et al. (2000) berichten 

beispielsweise eine Korrelation von rcorr = .54 zwischen der Schulabschlussnote und der 

Studiennote nach dem ersten Studienjahr.  

Ein häufig genannter Grund für die starken Zusammenhänge sind die ähnlichen 

Anforderungen, mit denen sowohl Schüler:innen als auch Studierende konfrontiert sind 

(Rindermann & Oubaid, 1999). Problematisch an der Note der Hochschulzugangsberechtigung 

ist die geringe Vergleichbarkeit zwischen verschiedenen Bundesländern (Schult et al., 2019; 

Zimmermann et al., 2018), weshalb das Bundesverfassungsgericht (2017) entschieden hat, dass 

Studienplätze im Falle einer bundesweiten Zulassungsbeschränkung „nicht allein und auch nicht 

ganz überwiegend nach dem Kriterium der Abiturnoten“ vergeben werden dürfen (BVerfG, 

2017, Abs. 209). Im Folgenden werden weitere Auswahlmöglichkeiten und ihre Prognosekraft 

beschrieben.  

Fachspezifische Studierfähigkeitstests und objektiver Laufbahnerfolg 

Fachspezifische Studierfähigkeitstests gelten als hilfreiche Ergänzung bei der Auswahl 

von Studierenden (Hell et al., 2007; Schult et al., 2019). Eine erste Metaanalyse von Hell et al. 

(2007) untersuchte die Befunde zur Kriteriumsvalidität von fachspezifischen 

Studierfähigkeitstests im deutschsprachigen Raum. Die mittlere Korrelation betrug ρ = .48, 

wobei die Range zwischen den Fächern von ρ = .36 bei den Wirtschaftswissenschaften bis 

zu ρ = .5 bei der Humanmedizin lag. Schult et al. (2019) untersuchten die in der Metaanalyse von 

Hell et al. (2007) behandelte Fragestellung erneut, indem sie dabei neuere Daten von 2005 bis 

2018 betrachteten. Die Kriteriumsvalidität ist auch nach 2005 stabil geblieben (ρ = .43). Zudem 

wurden erneut Fachunterschiede zwischen ρ = .35 (Informatik) und ρ = .62 (Anglistik) gefunden. 

In beiden Analysen wurde für Studierfähigkeitstests vergleichbare inkrementelle Validität über die 

Hochschulzugangsberechtigung hinaus gefunden zwischen ΔR2 = .07 und ΔR2 = .01.  

In den USA werden neben den allgemeinen Studierfähigkeitstests (siehe folgender 

Abschnitt) auch der Graduate Record Examination (GRE) Subject Test und der Scholastic 

Assessment Test II (SAT II) Subject Test genutzt, in denen fachspezifisches Wissen abgefragt 
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wird. Diese Tests können eher mit fachspezifischen Tests verglichen werden. Die Prognosekraft 

lag für den SAT II bei r = .58 (Ramist et al., 2001) und für die GRE Subject Tests bei r = .41 

(Kuncel et al., 2001; Kuncel & Hezlett, 2007).  

Allgemeine Studierfähigkeitstests und objektiver Laufbahnerfolg 

In Deutschland sind lediglich fachspezifische Studierfähigkeitstests zugelassen 

(Bundesverfassungsgericht, 2017). In den USA hingegen sind allgemeine Studierfähigkeitstest 

verbreitet (Kuncel & Hezlett, 2007). Häufig genutzt werden der Scholastic Assessment Test 

(SAT) und der American College Test (ACT). Der Zusammenhang zwischen Ergebnissen des 

SAT und Studiennoten nach dem ersten Jahr wurde korrigiert für die Varianzeinschränkung mit 

rcorr = .52 (Bridgeman et al., 2000) bzw. rcorr = .52 (Patterson & Mattern, 2013) berichtet. Für 

weiterführende Masterstudiengänge wird in den USA häufig das Ergebnis des Graduate Record 

Examination Tests (GRE) eingesetzt. Die Korrelation zwischen GRE und der Abschlussnote des 

Graduierten-Studiums betrug rcorr = .37 (Kuncel & Hezlett, 2007). Diese Befunde werden von 

aktuellen Übersichtsarbeiten weiterhin gestützt (Frey, 2019).  

Persönlichkeit(stests) und objektiver Laufbahnerfolg 

Die folgende Darstellung beschränkt sich auf die häufig verwendete Taxonomie von 

Persönlichkeitseigenschaften der Big Five (Costa & McCrae, 1996; Goldberg, 1990). Nach 

diesem Konzept lassen sich interindividuelle Unterschiede in fünf breite Dimensionen 

beschreiben: Offenheit für neue Erfahrungen, Gewissenhaftigkeit, Extraversion, Verträglichkeit 

und Neurotizismus. Verschiedene Metaanalysen haben gezeigt, dass Persönlichkeitseigenschaften 

mit dem objektiven Erfolgsmaß Studiennote zusammenhängen (Poropat, 2009; Richardson et al., 

2012; Trapmann et al., 2007; Vedel, 2014). Dabei zeigt Gewissenhaftigkeit die größten 

Korrelationen mit Studiennoten. Die Korrelationen liegen zwischen ρ = .23 (Poropat, 2009; 

Richardson et al., 2012) und ρ = .27 (Hell et al., 2007). Offenheit für neue Erfahrungen ist neben 

Gewissenhaftigkeit der stärkste Prädiktor für den objektiven Erfolg. Hier werden Korrelationen 

zwischen ρ = .07 (Poropat, 2009; Vedel, 2014) und ρ = .13 (Trapmann et al., 2007) berichtet. Die 

Korrelationen zwischen Verträglichkeit und Studiennoten bewegen sich zwischen ρ = .06 

(Trapmann et al., 2007) und r = .08 (Vedel, 2014). Die Korrelationen für Extraversion liegen 

zwischen ρ = -.06 (Trapmann et al., 2007) und r < .01 (Vedel, 2014). Für Neurotizismus finden 

die Metaanalysen Korrelationen von ρ = -.01 (Poropat, 2009; Richardson et al., 2012; Vedel, 

2014) und ρ < .01 (Trapmann et al., 2007).  

Intelligenz(tests) und objektiver Laufbahnerfolg 

Die allgemeine Intelligenz (oder g-Faktor der Intelligenz) gehört zu den am häufigsten 

untersuchtesten Prädiktoren von objektiven Erfolgsmaßen bei Studierenden (Kuncel et al., 2004; 

Richardson et al., 2012). Metaanalysen, die den Zusammenhang von objektiven 
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Laufbahnerfolgsmaßen und allgemeiner Intelligenz untersuchen, finden kleine bis mittlere 

Korrelationen (Stadler et al., 2016). Richardson et al. (2012) berichten eine Korrelation von ρ = 

.21 mit Studiennoten. Die Zusammenhänge zwischen der allgemeinen Intelligenz und objektiven 

Erfolgsmaßen werden vermutlich unterschätzt, da es innerhalb der Population zu einer 

Varianzeinschränkung beim Prädiktor kommt (Stadler et al., 2016). Für diese Annahme der 

Unterschätzung spricht auch, dass kognitiv komplexere Jobs von der allgemeinen Intelligenz 

besser vorhergesagt werden als weniger komplexe Jobs (Schmidt et al., 2016; Schmidt & Hunter, 

1998). Studieren dürfte zu den komplexeren Tätigkeiten zählen.  

Studien, die differenzierter vorgehen, indem sie spezifische Faktoren der allgemeinen 

Intelligenz (beispielsweise verbale Intelligenz) als Prädiktoren nutzen oder kristalline Intelligenz 

in Form von Wissen messen, finden höhere Korrelationen (Hell et al., 2008; Kuncel et al., 2004; 

Stadler et al., 2016). Eine derartige differenzierte Vorgehensweise entspricht den allgemeinen 

Studierfähigkeitstests, die oben beschrieben wurden.  

Für die Personalauswahl für Studierende lässt sich festhalten, dass mehr Faktoren als die 

allgemeine Intelligenz benötigt werden, um objektiven Laufbahnerfolg vorherzusagen 

(Richardson et al., 2012; Trapmann et al., 2007).  

Prädiktion von subjektiven Laufbahnerfolg bei Studierenden 

Studienzufriedenheit lässt sich dem subjektiven Studienerfolg zuordnen (Heinze, 2018). 

Diese wird häufig als eine Facette der allgemeinen Lebenszufriedenheit verstanden, wobei die 

Zufriedenheit von der wahrgenommenen Passung zwischen Person (Student:in) und Umwelt 

abhängt (Bernholt et al., 2018; Heinze, 2018; Lent et al., 2009). Operationalisiert wird 

Studienzufriedenheit häufig über den Fragebogen zur Studienzufriedenheit, welcher diese in den 

Dimensionen Zufriedenheit mit den Studieninhalten, mit den Studienbedingungen und mit der 

Bewältigung von Studienbelastungen (Westermann et al., 2018) misst oder es wird ein nicht 

differenzierendes Globalurteil genutzt (Heinze, 2018). 

Schulnoten und subjektiver Laufbahnerfolg 

Trapmann et al. (2007) berichten in ihrer Metaanalyse zum Zusammenhang von 

Studienerfolg und Schulnoten, dass für das Erfolgskriterium Studienzufriedenheit zu wenig 

Studien für eine Aggregation vorlagen. Dies scheint sich nicht grundlegend geändert zu haben 

(Heinze, 2018). Von den wenigen vorliegenden Publikationen lässt sich nicht daraus schließen, 

ob die Hochschulzugangsberechtigung Studienzufriedenheit zuverlässig vorhersagen kann 

(Heinze, 2018; Künsting & Lipowsky, 2011; Schiefele & Jacob-Ebbinghaus, 2006). 
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Fachspezifische und allgemeine Studierfähigkeitstests und subjektiver Laufbahnerfolg 

Ähnliches gilt für fachspezifische und allgemeine Studierfähigkeitstests. Die 

Prognosekraft derartiger Tests wird in den meisten Fällen nur auf objektive Erfolgsmaße getestet 

(z. B. Bergholz & Stegt, 2018; Formazin et al., 2011). Es lassen sich entsprechend bisher keine 

Aussagen über den Zusammenhang der Ergebnisse von Studierfähigkeitstests und späterer 

Studienzufriedenheit treffen (Schult et al., 2019).  

Persönlichkeit(stests) und subjektiver Laufbahnerfolg 

In der Metaanalyse zum Zusammenhang von Persönlichkeitseigenschaften und 

Studienerfolg von Trapmann et al. (2007) wird ein negativer Zusammenhang von ρ = -.37 

zwischen Neurotizismus und Studienzufriedenheit berichtet. Extraversion korrelierte positiv mit 

der Studienzufriedenheit mit ρ = .10. Für die weiteren drei Persönlichkeitseigenschaften der Big 

Five konnten nicht genug oder keine Studien identifiziert werden, die eine maßanalytische 

Zusammenfassung erlaubt hätten. Einzelne Studien finden kleine positive Korrelationen 

zwischen Gewissenhaftigkeit und Studienzufriedenheit (Künsting & Lipowsky, 2011; Wach et al., 

2016). Für Offenheit für neue Erfahrungen und Verträglichkeit lassen sich auch in diesen Studien 

keine Zusammenhänge finden. 

Intelligenztests und subjektiver Laufbahnerfolg 

Nach meinem Kenntnisstand gibt es keine Metaanalyse, die den Zusammenhang von 

allgemeiner Intelligenz und Studienzufriedenheit untersucht. Einzelne Studien finden schwache 

Zusammenhänge. Stadtler et al. (2016) konnten eine Korrelation von r = .10 zwischen 

allgemeiner Intelligenz und subjektiv eingeschätzter Zufriedenheit mit dem bisher Erreichten 

finden. Wach et al. (2016) berichten Korrelationen zwischen r = -.04 und r = .11 zwischen 

verschiedenen Facetten der Studienzufriedenzeit und allgemeiner Intelligenz.   

3.4 Kriteriumsvalidität bei der Auswahl von Promovierenden  

Die bisherige Forschung zur Vorhersage von akademischem Erfolg hat sich in erster 

Linie mit Studierenden und Schüler:innen beschäftigt (Sverdlik et al., 2018). Wie in Kapitel 2 zur 

Verwendungshäufigkeit dargestellt, gibt es kaum Studien, die sich mit Auswahlverfahren für 

Promovierende und Postdocs beschäftigen. Demzufolge gibt es keine Überblicksarbeiten oder 

Metaanalysen zur Schätzung der Validität von Auswahlverfahren für Promovierende und 

Postdocs über verschiedene Fächergruppen hinweg. Dennoch gibt es Studien, die verschiedene 

Prädiktoren nennen, welche im Zusammenhang mit objektiven und subjektiven 

Laufbahnkriterien stehen und diese beschreibend zusammenfassen (z. B. Sverdlik et al., 2018; 

Vedel & Poropat, 2020). Es gibt Forderungen nach großen Längsschnittstudien, um die 

bestehenden Forschungslücken zu schließen und sich verschiedene Faktoren von 
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Promovierenden und Postdocs genauer anzuschauen (Sverdlik & Hall, 2020). Im Folgenden 

werden einige allgemeine Faktoren beschrieben, die mit akademischem Laufbahnerfolg 

zusammenhängen, ehe die Ergebnisse von Studie 2 dieser Dissertation und ihr Mehrwert für 

dieses Kapitel dargestellt werden.  

Prädiktion von objektiven Laufbahnerfolg bei Promovierenden / Postdocs  

In vielen Arbeiten wird typischerweise zwischen Faktoren auf Seite der Institutionen und 

Faktoren auf Seite der jungen Wissenschaftler:innen unterschieden, wenn es darum geht 

Faktoren zu benennen, die im Zusammenhang mit Erfolg stehen. Faktoren auf Seite der 

Wissenschaftler:innen können zum Beispiel demografische Merkmale, das Fach oder die 

Persönlichkeit sein. Faktoren auf Seite der Institutionen können unter anderem die Art der 

Finanzierung und Stelle, die Lehrstuhlstruktur oder die Qualität und Quantität des Kontaktes zu 

betreuenden Personen sein (Sverdlik et al., 2018). Als objektive Laufbahnerfolgskriterien werden 

bei Promovierenden beispielsweise der erfolgreiche Abschluss der Dissertation oder bei Postdocs 

das Innehaben einer Stelle in der Wissenschaft genutzt.  

 

Faktoren auf Seite der Wissenschaftler:innen 

Noten und objektiver Laufbahnerfolg 

Die Befundlage zum Zusammenhang zu Abschlussnoten an der Universität und der 

Schule und anschließendem wissenschaftlichem Erfolg ist nicht eindeutig. Während Bair und 

Haworth (2004) keinen Zusammenhang für das nordamerikanische Wissenschaftssystem finden, 

gibt es Befunde, die zeigen, dass es in Deutschland diesen Zusammenhang gibt (Jaksztat et al., 

2021; Lörz & Mühleck, 2019). Erklärt wird diese Diskrepanz zwischen den Ländern damit, dass 

in den USA Promovierende strukturierter ausgewählt werden als dies in Deutschland der Fall ist 

(siehe Kapitel 6, Knaut & Ziegler, 2021). Dies führt wahrscheinlich dazu, dass die Varianz der 

Abschlussnoten zwischen den Promovierenden in Deutschland höher ist als in den USA (Jaksztat 

et al., 2021). Gleichzeitig sollte nicht unerwähnt bleiben, dass die psychometrische Qualität von 

Noten kritisiert wird, weil sie stark mit demografischen Variablen wie dem sozioökonomischen 

Status korreliert sind (Stadler et al., 2016). Entsprechend sollten Entscheidungen in 

Auswahlverfahren auf Grundlage mehrerer Verfahren getroffen werden. Noten allein reichen 

nicht aus.  

Arbeitsproben: Publikationen und objektiven Laufbahnerfolg 

Wissenschaftliche Publikationen (z. B. Buchkapitel, Artikel in Fachzeitschriften) lassen 

sich als Arbeitsproben verstehen und sich sowohl als Prädiktor für späteren Erfolg als auch als 

Erfolgskriterium nutzen. Eine höhere Publikationsrate ist mit einem Verbleib in der Wissenschaft 

verbunden (Balsmeier & Pellens, 2014; König et al., 2021). Dies gilt insbesondere für 
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Publikationen während der Promotionsphase (Horta & Santos, 2016; Pickering & Byrne, 2014). 

Dies wird häufig mit dem Matthäus-Effekt erklärt (Merton, 1968; Petersen et al., 2011). Erfolge 

sind aufgrund früherer Erfolge wahrscheinlicher, da diese Anerkennung und Aufmerksamkeit in 

der Wissenschaftscommunity bringen (Bol et al., 2018; Penner et al., 2013). Darüber hinaus kann 

Laufbahnerfolg die Motivation beeinflussen, da positives Feedback das Selbstvertrauen stärkt 

(Wang et al., 2019; Zhang & Ziegler, 2018). Selbstvertrauen führt dann wieder zu mehr 

Laufbahnerfolg.  

Die zweite Studie dieser Dissertation ergänzt diese Befunde um neue Erkenntnisse, 

indem in einem Längsschnittdesign mit 2 104 frisch Promovierten aus dreizehn verschiedenen 

Fachdisziplinen getestet wurde, ob die Anzahl an verschiedenen Publikationen objektiven 

Laufbahnerfolg vorhersagen kann. Gemessen wurde objektiver Laufbahnerfolg in dieser Studie 

anhand des Kriteriums über eine wissenschaftliche Stelle zwei Jahre nach Ende der Promotion zu 

verfügen. Die Anzahl an Peer Review Artikeln mit r = .16, die Anzahl an Konferenzteilnahmen 

mit r = .19 und die Anzahl an Fachartikeln ohne Peer Review r = .06 korrelierten mit einer Stelle 

in der Wissenschaft zwei Jahre nach dem Abschluss der Promotion.  

Darüber hinaus ermöglicht die Studie einen differenzierten Überblick auf die einzelnen 

Disziplinen. Dabei wird deutlich, dass es unterschiedliche Bedingungen zwischen den Disziplinen 

gibt. Beispielsweise reicht die Korrelation zwischen der Anzahl der Konferenzteilnahmen und 

einer Tätigkeit in der Wissenschaft von einem großen Effekt für Psychologie mit r = .40 bis zu 

keinem signifikanten Effekt in Physik oder in den Politikwissenschaften. Des Weiteren werden 

unterschiedliche Arten von Publikationen mit objektivem Laufbahnerfolg in Verbindung 

gebracht. Beispielsweise korrelierten in den Wirtschaftswissenschaften veröffentlichte Artikel in 

Peer-Reviewed Journals r = .18 mit objektivem Karriereerfolg. Für Geschichte ist die Anzahl der 

Kapitel in Anthologien von Bedeutung (r = .38). Die unterschiedliche Betrachtung der einzelnen 

Disziplinen ist allerdings mit Vorsicht zu genießen, da sich die Stichprobengrößen zwischen den 

Disziplinen unterscheiden. In Kapitel 6 findet sich der komplette Artikel und im Anhang (Kapitel 

10 dieser Dissertation) die Aufschlüsselung nach Disziplinen. In Kapitel 7 werden diese Befunde 

diskutiert. 

Allgemeine Studierfähigkeitstests und objektiver Laufbahnerfolg 

In den USA werden allgemeine Studierfähigkeitests bei der Auswahl von Promovierenden 

eingesetzt (Jones et al., 2019). Viele Promotionsprogramme nutzen dabei den GRE oder den 

Miller Analogien Test für die Zulassung. Kuncel at al. (2010) fanden in ihrer Metaanalyse heraus, 

dass der GRE die Erfolgsmaße Durchschnittsnote und Leistungsbeurteilungen durch die 

Fakultät mit einem Effekt zwischen ρ = .27 und ρ = .33 vorhersagen konnte. In anderen 

Erfolgsmaßen wie Forschungsoutput fallen die Korrelationen deutlich niedriger aus (Kuncel & 
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Hezlett, 2007). Für den Miller Analogien Test berichten Kuncel et al. (2004) beispielsweise einen 

Zusammenhang von ρ = .39 zwischen der Studiennote und den Testergebnissen. 

Persönlichkeits(tests) und objektiver Erfolg 

Viele Studien, die sich mit dem Zusammenhang von Persönlichkeit und akademischen 

Erfolg beschäftigen, beziehen sich auf tertiäre Bildung (z. B. Poropat, 2009; Richardson et al., 

2012). Es lassen sich kaum Studien finden, die sich ausschließlich mit der Persönlichkeit von 

Promovierenden oder gar Postdocs beschäftigen. Studien, die sich mit der Vorhersagekraft von 

Persönlichkeitseigenschaften für Noten in Graduiertenkollegs beschäftigen, beschränken sich 

häufig auf eine Disziplin (z. B.  Doherty & Nugent, 2011; Grehan et al., 2011). Die Befunde sind 

vergleichbar zu den im Kapitel 3.3 berichteten Ergebnissen für den Zusammenhang von 

Persönlichkeitseigenschaften für die tertiäre Bildung (Poropat, 2009; Richardson et al., 2012). So 

ist Gewissenhaftigkeit der stärkste Prädiktor.  

In Deutschland ist davon auszugehen, dass die Anforderungen an Studierende andere 

sind als die Anforderungen, die bei einer Promotion oder für einen Postdoc gelten. Außerdem 

sind die Ergebnisse aus Graduiertenkollegs nur schwer vergleichbar mit den Bedingungen für in 

Deutschland Promovierende. Auch wenn die Zahlen steigen, ist es immer noch eine Minderheit, 

die hierzulande strukturiert in einem Programm promoviert (König et al., 2021). Aus diesem 

Grund sollten Persönlichkeitseigenschaften als Prädiktoren für Promovierende in Deutschland 

gesondert betrachtet werden. Die zweite Studie dieser Dissertation liefert Hinweise für einen 

differenzierten Blick, indem in einem Längsschnittdesign mit 2 104 frisch Promovierten getestet 

wurde, inwiefern Persönlichkeitseigenschaften objektiven Laufbahnerfolg vorhersagen können. 

Gemessen wurde objektiver Laufbahnerfolg in dieser Studie mit dem Kriterium eine 

wissenschaftliche Stelle zwei Jahre nach Ende der Promotion innezuhaben. Von den 

Eigenschaften der Big Five hatten Neurotizismus mit r = .05, und Extraversion mit r = -.06 

kleine, signifikante Korrelationen. Das heißt, neurotische und introvertierte Personen hatten eher 

einen Job in der Wissenschaft als weniger neurotische und extravertierte Personen. In einem 

Regressionsmodell, in dem neben den Big Five auch die Anzahl verschiedener wissenschaftlicher 

Publikationen eingingen, war Offenheit für neue Erfahrungen ein signifikanter Prädiktor für das 

Innehaben einer wissenschaftlichen Stelle. Der gefundene Effekt von OR = 1.1 ist ebenfalls als 

klein zu bewerten (Chen et al., 2010).  

Die Studie erweitert diese linearen Zusammenhänge, indem mit Response Surface 

Analysen getestet wurde, ob ein guter Fit zwischen den Persönlichkeitseigenschaften der 

Promovierten und den fachspezifischen Anforderungen den objektiven Laufbahnerfolg 

vorhersagen kann. Dies gilt für Offenheit für neue Erfahrungen und interessanterweise für 

Extraversion. Die Ausprägungen in Extraversion alleine hatten keine Vorhersagekraft. In 
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Interaktion mit fachspezifischen Anforderungsprofilen hatte Extraversion einen Einfluss. 

Wissenschaftler:innen haben zwei Jahre nach der Promotion umso eher eine Stelle in der 

Wissenschaft, je näher ihre tatsächliche Persönlichkeit in Extraversion und in Offenheit für neue 

Erfahrungen den fachspezifischen Anforderungen eines Postdocs entspricht. In Kapitel 6 ist die 

Studie abgedruckt und in Kapitel 7 werden diese Befunde diskutiert.  

Intelligenz(tests) und objektiver Laufbahnerfolg 

Wie Studie 1 dieser Dissertation beschreibt, werden in Deutschland kaum Intelligenztests 

bei der Auswahl von Promovierenden eingesetzt (siehe Kapitel 6, Knaut & Ziegler, 2021). 

Entsprechend liegen keine systematischen Studien vor, die den Zusammenhang zwischen 

Intelligenztests und Erfolg bei Promovierenden beschreiben. In den USA werden allgemeine 

Studierfähigkeitstests eingesetzt, welche unter anderen die allgemeine Intelligenz messen. Die 

Zusammenhänge dieser Tests mit objektiven Laufbahnerfolgsmaßen sind unten dargestellt.  

Exkurs: Weitere Faktoren, die im Zusammenhang mit objektiven Laufbahnerfolg stehen 

Die weiteren Faktoren können und sollten nicht in Auswahlverfahren einbezogen 

werden. Es wird dennoch kurz diskutiert, inwiefern es einen Zusammenhang zwischen ihnen und 

späteren Leistungsmaßen gibt.  

Geschlecht 

Es gibt Hinweise darauf, dass die Abbruchrate in Deutschland von Promovierenden 

unter Frauen höher ist als unter Männern und sich zwischen Fächern unterscheidet (Jaksztat et 

al., 2021). In einem internationalen Überblick hingegen weisen die meisten Studien darauf hin, 

dass das Geschlecht nicht mit dem erfolgreichen Abschließen der Promotion zusammenhängt 

(Bair & Haworth, 2004). Längsschnittstudien, die den Erfolg von Wissenschaftler:innen im 

Verlauf über die Promotion hinaus betrachten, berichten, dass geschlechtsspezifische 

Unterschiede zu Beginn von wissenschaftlichen Karrieren ausgeprägter sind und in späteren 

Phasen abnehmen (König et al., 2021; Lörz & Mühleck, 2019). 

Allerdings sollte darauf hingewiesen werden, dass es starke Hinweise dafür gibt, dass 

Frauen in Auswahlgesprächen in Wissenschaftskontexten systematisch schlechter bewertet 

werden als Männer (Moss-Racusin et al., 2012). Es ist möglich, dass Frauen weniger stark im 

Wissenschaftssystem vertreten sind, da sie bei der Vergabe von Stellen benachteiligt werden.  

Fach 

Das Fach hat einen Einfluss darauf, ob Promovierende erfolgreich ihre Dissertation 

beenden. Promovierende der Geistes- und Sozialwissenschaften haben eine höhere 

Abbruchquote als Promovierende der Naturwissenschaften und der Medizin. Dieser Befund gilt 

sowohl für Deutschland (Jaksztat et al., 2021) als auch international (z. B. Bair & Haworth, 2004; 

Groenvynck et al., 2013). Interessanterweise sieht es nach der Promotion anders aus. Erfolgreich 
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promovierte Personen in einer Geisteswissenschaft haben häufiger eine wissenschaftliche Stelle 

inne als Promovierende der Rechts-, Wirtschafts- und Sozialwissenschaften oder 

Naturwissenschaften. In den Geisteswissenschaften scheint während der Promotion schon ein 

Selektionsprozess stattzufinden, der in Rechts-, Wirtschafts- und Sozialwissenschaften oder 

Naturwissenschaften der Promotion nachgelagert zu sein scheint. In der Humanmedizin sind 

besonders wenig Promovierte in der Wissenschaft tätig. Die Mehrzahl der Personen mit 

erfolgreicher Promotion in der Humanmedizin arbeiten nicht wissenschaftlich (Briedis et al., 

2014; König et al., 2021).  

Exkurs 2: Faktoren auf Seite der Institutionen 

Faktoren auf Seite der Institutionen sollen hier kurz erläutert werden, da diese für die 

Ausgestaltung der Auswahlprozesse eine untergeordnete Rolle spielen. Derartige Befunde 

können in erster Linie genutzt werden, um Handlungsempfehlungen für Universitäten abzuleiten 

(König et al., 2021; Sverdlik et al., 2018). Der für Promovierende wichtigste Faktor scheint die 

Qualität der Betreuung zu sein (Skopek et al., 2020; Sverdlik et al., 2018). Dazu trägt gutes und 

häufiges Feedback, häufige Treffen oder ein klares Verständnis über Verantwortlichkeiten bei 

(Latona & Browne, 2001).  

Auch die Institutionen selber können eine Rolle für den (Miss)erfolg von jungen 

Wissenschafter:innen spielen. Die Diskrepanz zwischen den Erwartungen von Promovierenden 

und denen des Instituts führt zu weniger subjektiven Erfolg (Unzufriedenheit) und weniger 

objektiven Erfolg (höhere Abbruchquoten) unter Promovierenden (Gardner, 2010; Sverdlik et 

al., 2018). Des Weiteren sind Promovierende mit sicherer Finanzierung tendenziell erfolgreicher 

(Bair & Haworth, 2004; König et al., 2021).  

Prädiktion von subjektivem Laufbahnerfolg bei Promovierenden und Postdocs  

Meines Kenntnisstands nach gibt es keine Untersuchung, die sich mit subjektiven 

Erfolgsmaßen bei Promovierenden und Postdocs beschäftigt. Gleichwohl gibt es gute Gründe 

sich mit diesen Erfolgsmaßen bei Wissenschaftler:innen zu beschäftigen. Die Zeit der Promotion 

und die sich anschließende Zeit als Postdoc sind gekennzeichnet von starker Arbeitsbelastung 

(Konsortium Bundesbericht Wissenschaftlicher Nachwuchs, 2017). Es ist demnach besonders 

wichtig, subjektive Laufbahnerfolgsmaße zu untersuchen. Subjektiver Laufbahnerfolg kann 

beispielsweise die Arbeitsmotivation erhöhen, was dann zu mehr objektiven Laufbahnerfolg und 

psychischer Gesundheit führen kann (Abele & Spurk, 2009; Wiese et al., 2002). Barthauer et al. 

(2016) fanden in qualitativen Interviews Hinweise darauf, dass subjektiver Laufbahnerfolg für 

Wissenschaftler:innen einen höheren Stellenwert hat als objektiver Laufbahnerfolg. Dieser 

Befund galt sowohl für Professor:innen als auch für Postdocs.  
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Die zweite Studie dieser Dissertation liefert wichtige Erkenntnisse zur Prädiktion von 

subjektiven Laufbahnerfolg bei Postdocs. Sowohl die bivariaten Korrelationen als auch ein 

Regressionsmodell mit den Big Five und der Anzahl von verschiedenen wissenschaftlichen 

Publikationen weisen darauf hin, dass Verträglichkeit positiv und Neurotizismus negativ mit 

subjektiven Laufbahnerfolg bei Postdocs in Zusammenhang stehen. Subjektiver Laufbahnerfolg 

wurde dabei anhand der Dimensionen Leistungszufriedenheit und Zufriedenheit mit den 

Arbeitsbedingungen gemessen. Die Korrelation von Verträglichkeit und dem Faktor 

Leistungszufriedenheit betrug r = .14 und von Neurotizismus und Zufriedenheit mit den 

Arbeitsbedingungen r = -.13. Je weniger neurotisch die Promovierten waren, desto höher war der 

subjektive Laufbahnerfolg bezogen auf den Faktor Arbeitsbedingungen.  

Für die Anzahl von Publikationen wurden nur kleine Zusammenhänge zwischen der 

Anzahl von Reports (r = .08) und der Zufriedenheit mit den Arbeitsbedingungen, sowie der 

Anzahl von Konferenzteilnahmen (r = -.06) und der Zufriedenheit mit den Arbeitsbedingungen 

gefunden. Diese kleinen Effekte spielten in dem untersuchten Regressionsmodell keine Rolle 

mehr. In Kapitel 6 ist die Studie abgedruckt und in Kapitel 7 werden diese Befunde diskutiert. 

3.5 Kriteriumsvalididtät bei der Auswahl von Professor:innen  

Wie in Kapitel 2 berichtet, gibt es keine Studien zur Häufigkeitsverteilung der 

Auswahlverfahren bei Berufungsverfahren. Entsprechend liegen meines Wissens keine Studien 

vor, die systematisch die Kriteriumsvalidität von Berufungsverfahren untersucht haben. Im 

Folgenden wird zunächst beispielhaft auf Maße eingegangen, die meist genutzt werden, um die 

Vorselektion der Bewerbenden durchzuführen. Anschließend wird über die Verfahren berichtet, 

die vor Ort bei den Berufungsverfahren eingesetzt werden.  

Prädiktion von objektiven Laufbahnerfolg bei der Auswahl von Professor:innen 

Arbeitsproben: H-Index und objektiver Laufbahnerfolg 

Der H-Index kann als Arbeitsprobe verstanden werden und wird häufig genutzt, um ein 

kombiniertes Maß zu haben, das die Produktivität und den Einfluss der Publikationen von 

Wissenschaftler:innen beschreibt (Hirsch, 2005). Dabei wird davon ausgegangen, dass der heutige 

H-Index eine Vorhersagekraft für den H-Index in Zukunft hat. Oder anders ausgedrückt: je 

höher der H-Index ist, desto größer ist die Wahrscheinlichkeit, dass diese Person einen Einfluss 

auf die Wissenschaft nimmt. Andere Modelle konnten den späteren H-Index besser vorhersagen. 

Acuna et al. (2012) identifizierten fünf Parameter (Anzahl der Publikationen , aktueller H-Index, 

Jahre seit Veröffentlichung des ersten Artikels, Anzahl der verschiedenen Zeitschriften, in denen 

veröffentlicht wurde, und Anzahl der Artikel in Top-Journals), mit denen sie in ihrem 

Regressionsmodell mit einem R2-Wert von .66 bei Neurowissenschaftler:innen den H-Index in 
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fünf Jahren vorhersagen konnten. In einem anderen vergleichbaren Modell konnte dieser Wert 

sogar auf R2 = .92 bei Informatiker:innen gesteigert werden (Dong et al., 2016). Den H-Index 

und derartige Modelle sowohl als Prädiktor für späteren wissenschaftlichen Erfolg als auch als 

Erfolgsmaß zu nutzen, wird kontrovers diskutiert (aktueller Überblick dazu Fraumann & Mutz, 

2020). Kritiker:innen sehen die Gefahr, dass Maße wie der H-Index den Druck zu publizieren 

erhöhen und so negative Verhaltensweisen wie fragwürdige Forschungspraktiken (questionable 

research practices) begünstigen können (Abele-Brehm & Bühner, 2016a). Ein weiterer 

Kritikpunkt ist, dass der H-Index ein kumulatives Maß ist. Auf kumulative Maße sollte als 

Prädiktor verzichten werden. Dadurch, dass kumulative Maße immer größer werden, führen 

Modelle, die den H-Index beinhalten zu einer Überschätzung der Vorhersagekraft R2, da der 

Prädiktor immer Teil des Kriteriums ist (Penner et al., 2013).  

Arbeitsproben: Wissenschaftliche Vorträge, Lehrvorträge und objektiver Laufbahnerfolg 

Wissenschaftliche Vorträge und Lehrvorträge lassen sich als Arbeitsproben den 

Verfahren zur Verhaltensbeobachtung und -beurteilung zuordnen (DIN, 2016). Eine stärkere 

Standardisierung verbessert die Vorhersagekraft, die bei der Metaanalyse von Schmidt und 

Hunter (1998) r = .54 betrug und in einem Update (Schmidt et al., 2016) und einer weiteren 

Metaanalyse jeweils r = .33 (Roth et al., 2005). Die höhere Schätzung könnte für 

Handwerksberufe gelten, da in der Analyse von Schmidt und Hunter (1998) meist Arbeitsproben 

aus solchen Berufen stammten und motorische Aufgaben beinhalteten. Die neueren Arbeiten 

beinhalten auch verstärkt andere Arbeitsbereiche (Roth et al., 2005; Schmidt et al., 2016).  

Auswahlgespräche und objektiver Laufbahnerfolg 

In einer Metaanalyse konnten Huffcutt und Arthur (1994) zeigen, dass sich durch 

Standardisierung der Fragen und Antworten die Kriteriumsvalidität für strukturierte Interviews 

von r = .20 auf r = .57 steigern lässt. Diese Befunde wurden durch neuere Metaanalysen bestätigt 

(Huffcutt et al., 2013). Die Standardisierung der Fragen eines Interviews lässt sich von keinen 

Vorgaben (das typische unstrukturierte Interview) über Vorgabe von Themengebieten oder der 

Vorgabe eines Fragekatalogs bis zur genauen Vorgabe der Fragen und Reihenfolge steigern 

(Huffcutt & Arthur, 1994). Für die Standardisierung der Antworten gilt ähnliches. Bei fehlender 

Standardisierung gibt es keine Vorgabe bezüglich der Gesamtbewertung. Auf der höchsten Stufe 

der Standardisierung werden die Antworten auf Grundlage vorab festgelegter 

Antwortmöglichkeiten bewertet (Huffcutt & Arthur, 1994).  

Ein Update der Metaanalyse von Schmidt und Hunter (1998) kommt zu anderen 

Ergebnissen (Schmidt et al., 2016). Beide Interviewformen haben eine hohe Prognosekraft, 

jedoch sind strukturierte Interviews unstrukturierten nicht überlegen. Bei beiden wird eine 

Korrelation zu Berufserfolg von r = .58 berichtet (Schmidt et al., 2016). Begründet werden die 



 27 

neuen Befunde damit, dass neue Arbeiten methodisch genauer vorgehen, indem sie für die 

Varianzeinschränkung korrigieren. Dieses Vorgehen benötigt einen Reliabilitätsschätzer des 

Prädiktors. Bei Auswahlgesprächen wird hierfür typischerweise die Korrelation zwischen 

verschiedenen Interviewer:innen, welche dieselben Personen zu verschiedenen Zeitpunkten 

interviewen, genutzt. Diese Schätzer sind mit r = .37 bis r = .40 für Auswahlgespräche 

verhältnismäßig niedrig, so dass die Korrektur für die Varianzeinschränkung einen hohen 

Einfluss auf die Validitätsschätzung hat (Schmidt et al., 2016). Welchen Grad der Strukturierung 

die durchgeführten Auswahlgespräche in Berufungsverfahren haben, können in erster Linie die 

konstruierenden und durchführenden Personen bewerten. Es ist in jedem Fall ratsam, bei der 

Gestaltung von Auswahlverfahren genau zu überlegen, was gemessen werden soll. Auf diese Art 

kann die große Prognosekraft von Auswahlgesprächen effizient genutzt werden (Schmidt et al., 

2016; Schmidt & Hunter, 1998). 

Intelligenz(tests) und objektiver Laufbahnerfolg 

Es gibt Hinweise dafür, dass auch bei Professor:innen die Intelligenz in Zusammenhang 

mit objektiven Laufbahnkriterien steht. In einer Längsschnittstudie konnten Lubinski und 

Benbow (2006) zeigen, dass es selbst unter den oberen 1% der Intelligenten Unterschiede im 

Erfolg gibt. Das untere Viertel dieser 1% hatte seltener eine Tenure-Track Professur inne als das 

obere Viertel. Dieser Befund ist umso bemerkenswerter, da die allgemeine Intelligenz im Alter 

von 13 Jahren gemessen wurde und das Erfolgskriterium 20 Jahre später. Dennoch werden 

Intelligenztests bei Berufungsverfahren von Professor:innen kaum genutzt. Es gibt 

gesellschaftliche Vorbehalte gegen das Konstrukt Intelligenz als Prädiktor in Auswahlverfahren 

(Stern & Neubauer, 2016), die auch bei Berufungsverfahren gelten und dazu führen, dass 

Intelligenztests nicht eingesetzt werden (Becker, 2015). 

Prädiktion von subjektiven Laufbahnerfolg bei der Auswahl von Professor:innen 

Nach meinem Kenntnisstand gibt es keine Studie, die sich mit dem subjektiven 

Laufbahnerfolg bei Professor:innen beschäftigt. Hier bedarf es noch weiterer Forschung, da es, 

wie oben dargestellt, spezifische Anforderungen und Erfolgskriterien für Professor:innen gibt.  

Prädiktoren aus den oben berichteten berufsübergreifenden Metaanalysen und Studien (Ng et al., 

2005; Ng & Feldman, 2014; Spurk & Abele, 2014) abzuleiten, kann erste Hinweise liefern, würde 

diesen spezifischen Anforderungen aber nicht gerecht werden.  

3.6 Was messen die Verfahren? Einordung in den KSAP-Ansatz 

Die Anforderungsanalyse bildet die Grundlage der Personalauswahl. Ihr Ziel ist es, die 

Eignungsmerkmale zu identifizieren, die Bewerbende erfüllen sollten, um objektiven und 

subjektiven Erfolg im Beruf oder der Ausbildung zu haben (Höft et al., 2018; Ziegler & Bühner, 
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2012). Um bei einer Anforderungsanalyse alle relevanten Aspekte zu berücksichtigen, hat sich der 

KSAP-Ansatz bewährt. Dieser ist eine Unterteilung der Eignungsmerkmale in Wissen 

(Knowledge), Fertigkeiten (Skills), Fähigkeiten (Abilities) und Persönlichkeit (Personality) (Ziegler 

& Bühner, 2009). Unter Wissen (Knowledge) werden alle für den Erfolg relevanten 

Wissensbereiche zusammengefasst. Fertigkeiten (Skills) umfassen Verhaltensweisen, die erlernbar 

sind. Das kann im Wissenschaftskontext beispielsweise das Recherchieren von Literatur oder das 

Schreiben von Fachartikeln sein. Aber auch soziale Fertigkeiten fallen darunter, beispielsweise 

das Netzwerken mit Kolleg:innen. Unter Fähigkeiten (Abilities) sind diejenigen Fähigkeiten 

gemeint, die nicht oder nur schwer erlernbar oder veränderbar sind. Dazu zählen unter anderem 

Intelligenz und Konzentration (Ziegler & Bühner, 2012). Unter Persönlichkeit werden 

Eigenschaften wie Persönlichkeitseigenschaften, Interessen oder Motive subsummiert. Eine 

häufig verwendete Taxonomie von Persönlichkeitseigenschaften sind die Big Five (Costa & 

McCrae, 1996; Goldberg, 1990).  

Da nicht sämtliche mögliche Auswahlverfahren in dieser Dissertation einbezogen werden 

konnten, wurde darauf geachtet, dass alle vier Bereiche (KSAP) für alle drei Personengruppen 

(Studierende, Promovierende / Postdocs und Professor:innen) abgedeckt werden. Dies ist 

wichtig, um die Bedeutung einzelner Konstrukte bei der Personalauswahl zu verringern und die 

Qualität bei Zulassungsentscheidungen zu verbessern (Credé & Kuncel, 2008). 

Die beschriebenen Auswahlverfahren und Prädiktoren lassen sich dabei wie folgt in das 

KSAP Schema einteilen, wobei davon auszugehen ist, dass die einzelnen Verfahren häufig eine 

Kombination verschiedener Konstrukte messen (Schmidt et al., 2016; Schmidt & Hunter, 1998): 

Noten der Hochschulzugangsberechtigung bei der Auswahl von Studierenden und Studiennoten 

bei der Auswahl von Promovierenden und Postdocs liefern Hinweise für Wissen, Fertigkeiten, 

Fähigkeiten und Persönlichkeit. Noten messen aber keinen dieser Punkte direkt. Es kann 

aufgrund von Lehrplänen und Studienverlaufsplänen davon ausgegangen werden, dass 

bestimmtes Wissen vermittelt und bei guten Noten bekannt sein sollte. Es werden sowohl 

Fertigkeiten wie zum Beispiel sich Inhalte zu erschließen als auch Fähigkeiten wie ein 

Mindestniveau an Intelligenz benötigt, um Abitur machen zu können (Hell et al., 2008) oder ein 

Studium erfolgreich abzuschließen. Dafür spricht auch, dass die allgemeine Intelligenz in 

Metaanalysen zwischen r = .44 und r = .54 mit Schulabschlussnoten korreliert (Kriegbaum et al., 

2018; Roth et al., 2015) und die Korrelation zwischen Studiennoten und allgemeiner Intelligenz   

ρ = .21 beträgt (Richardson et al., 2012). Auch Persönlichkeitseigenschaften wie 

Gewissenhaftigkeit stehen im Zusammenhang mit Schulnoten mit einer Korrelation von r = .50 

(Poropat, 2014) und mit Studiennoten mit ρ = .23 (Richardson et al., 2012). 
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Fachspezifische Studierfähigkeitstests sollen spezifische Fertigkeiten und Fähigkeiten 

messen, die zum erfolgreichen Studieren eines spezifischen Studiengangs wichtig sind (Schult et 

al., 2019). Damit sind Aufgaben gemeint, die komplexes fachspezifisches Problemlösen 

benötigen. Zusätzlich gibt es Aufgaben, die allgemeine kognitive Fähigkeiten messen sollen 

(Schult et al., 2019). Wissen wird in derartigen Tests nicht abgefragt und auch 

Persönlichkeitseigenschaften werden nicht direkt erfasst (Schult et al., 2019).  

Allgemeine Studierfähigkeitstest wie der SAT messen in erster Linie allgemeine Intelligenz 

und sind damit den Fähigkeiten zuzuordnen (Frey, 2019; Frey & Detterman, 2004), während die 

Subtests, in denen fachspezifischen Wissen abgefragt wird, primär dem Wissensbereich 

zuzuordnen sind.  

Die berichteten Maße zur Persönlichkeit messen Persönlichkeitseigenschaften der Big 

Five und sind demzufolge P zuzuordnen. Arbeitsproben können generell so gestaltet werden, 

dass sie alle vier Bereiche des KSAP Ansatzes abdecken. Der hier berichtete H-Index und die 

Anzahl von Publikationen bei Postdocs sind in erster Linie Indikatoren für verschiedene 

Fertigkeiten, die nötig sind, um wissenschaftlich zu publizieren. Aber sie liefern auch Hinweise 

zum Wissen über die beforschten Themen.  

Vergleichbares gilt für die wissenschaftlichen Vorträge und die Lehrvorträge bei 

Berufungsverfahren. Hiermit können didaktische Fertigkeiten und Wissen über die vorgestellten 

Themen gemessen werden, wobei ein Mindestmaß an Intelligenz dafür eine notwendige 

Bedingung ist. Das Messen von Fähigkeiten mittels der genannten Arbeitsproben kann 

vernachlässigt werden, da diesbezüglich bereits ein Selektionsprozess stattgefunden hat. Bei 

eingeladenen Kandidat:innen eines Berufungsverfahren kann von einem Mindestmaß an 

Intelligenz ausgegangen werden.  

Auswahlgespräche können je nach Anforderungsprofil so gestaltet werden, dass sie alle 

vier KSAP Aspekte erfassen können (Schmidt et al., 2016). Der Zusammenhang von 

unstrukturierten Interviews zu Intelligenz ist mit ρ =.41 höher als bei strukturierten Interviews 

(Salgado & Moscoso, 2002). Dies bedeutet, dass es ratsam ist, Interviews zu standardisieren, 

wenn die Aspekte KSP und nicht A gemessen werden sollen.  

 

4 Akzeptanz von Personalauswahl 

Auswahlverfahren sollten nicht ausschließlich danach ausgesucht werden, ob sie Berufs- 

oder Ausbildungserfolg vorhersagen können. Auch die Antwort auf die Frage, ob 

Auswahlverfahren gesellschaftlich und damit auf Seite der Bewerbenden akzeptiert werden, sollte 

bei der Entscheidung bedacht werden, welche Verfahren zum Einsatz kommen. Geringe 
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Akzeptanz kann beispielsweise zu Verzerrungen führen, wenn Antworten zufällig sind oder 

verfälscht werden (Ortner, 2003). Insbesondere bei Fachkräftemangel und wenig Bewerbenden 

ist es wichtig, die Perspektive der Bewerbenden einzunehmen (Kersting, 2008). Die Forschung zu 

Akzeptanzurteilen von Auswahlverfahren hat sich vornehmlich mit Personalauswahl in der 

Wirtschaft beschäftigt. Diese Ergebnisse werden im Folgenden zusammenfassend dargestellt und 

anschließend wird auf die spezifischen Akzeptanzurteile bei der Auswahl an Universitäten 

eingegangen.  

Eine hohe Akzeptanz von Auswahlverfahren kann sowohl für die Organisation als auch 

für die Bewerbenden positive Effekte haben. Sie steht in Zusammenhang mit späterer Leistung 

im Job, geringeren Kündigungsabsichten und wirkt sich positiv auf die Absicht aus, ein 

Stellenangebot anzunehmen. Zudem hilft sie dabei, Bewerbende nicht an die Konkurrenz zu 

verlieren. Gleichzeitig steht sie in Zusammenhang mit dem Wohlbefinden von Mitarbeiter:innen 

(Chapman et al., 2005; Hausknecht et al., 2004; Truxillo et al., 2009).  

Vielen Studien beziehen sich bei ihrer Akzeptanzforschung auf das Modell von Gilliland 

(1993). Dieses Modell bewertet Akzeptanzurteile aus der Perspektive der organisationalen 

Gerechtigkeit. Dabei wird davon ausgegangen, dass sich organisationale Gerechtigkeit in die drei 

Kardinaldimensionen distributive, prozedurale und interaktionale Gerechtigkeit unterteilen lässt 

(Cropanzano et al., 2007; Gilliland, 1993). Unter distributiver Gerechtigkeit wird 

Verteilungsgerechtigkeit verstanden. Es werden demnach Verfahren als gerecht empfunden, die 

nach dem Leistungsprinzip funktionieren. Für die Personalauswahl bedeutet dies, dass nach 

Leistung bzw. Eignung bewertet werden sollte und nicht nach Sympathie oder anderen Gründen 

(Kanning, 2017). Bei der prozeduralen Gerechtigkeit handelt es sich um die Frage, ob der 

Prozess der Auswahl als gerecht wahrgenommen wird. Die interaktionale Gerechtigkeit bewertet, 

ob die Kommunikation zwischen den Bewerbenden und den am Auswahlprozess beteiligten 

Personen respektvoll und fair wahrgenommen wird. Das Modell von Gilliland (1993) nimmt an, 

dass sowohl Merkmale der Auswahlverfahren als auch interindividuelle Unterschiede der 

Bewerbenden zu unterschiedlichen Akzeptanzurteilen beitragen. Abgeleitet aus ihrer 

umfassenden Metaanalyse schlagen Hausknecht et al. (2004) vor, das Modell zu spezifizieren und 

nennen vier Kategorien, die für die unterschiedliche Akzeptanzurteile verantwortlich sein 

können: Charakteristika der Bewerbenden, Charakteristika der Jobs, Charakteristika der 

Organisation und die wahrgenommene prozedurale Gerechtigkeit des Auswahlverfahrens. 

Konkret bedeutet dies, dass Bewerbende die Verfahren akzeptierten, bei denen sie einen Bezug 

zur späteren Tätigkeit erkennen können (prozedurale Gerechtigkeit), die sie für 

augenscheinvalide und prognostisch valide halten (distributive Gerechtigkeit) und bei denen sie 

ihre bisherigen Leistungen in diesem Verfahren positiv einschätzen (Anderson et al., 2010; Chan 
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& Schmitt, 2004; Hausknecht et al., 2004). Persönlichkeitseigenschaften der Big Five zählen zu 

den Charakteristika der Bewerbenden. Die Befunde hier sind nicht eindeutig (Merkulova et al., 

2014; Oostrom et al., 2010; Truxillo et al., 2006). In der Metaanalyse von Hausknecht et al. (2004) 

finden sich entsprechend Nullkorrelationen bzw. sehr geringe Korrelationen zwischen den 

Akzeptanzurteilen und einzelnen Persönlichkeitseigenschaften.  

Zur Messung von Akzeptanzurteilen liegen verschiedene Instrumente vor wie 

beispielsweise die Selection Procedural Justice Scale (Bauer et al., 2001) oder für den 

deutschsprachigen Raum AKZEPT! (Kersting, 2008). Jedoch wird das Konstrukt der Akzeptanz 

in vielen Studien uneinheitlich operationalisiert und häufig mit 1-Item Messungen erhoben 

(Kersting, 2008). Studienübergreifend werden in den Metaanalysen von Hausknecht et al. (2004) 

und Anderson et al. (2010) Arbeitsproben und Interviews am besten akzeptiert. Neuere Studien 

beschäftigen sich mit den Akzeptanzurteilen bei digitalen Auswahlverfahren (Brenner et al., 2016; 

Hiemstra et al., 2019), wobei hier weitere Aspekte wie der wahrgenommene Mehrwert von 

digitalen Instrumenten gegenüber nicht digitalen Verfahren, die Benutzerfreundlichkeit oder 

Online Reviews über Organisationen und ihre Auswahlverfahren die Akzeptanzurteile 

mitbestimmen (Woods et al., 2020).  

Akzeptanzurteile bei Auswahlverfahren an Universitäten 

Die Forschung zu Akzeptanzurteilen von Auswahlverfahren an deutschen Universitäten 

hat sich mit der Auswahl zu Studienbeginn (u. a. Hell & Schuler, 2005; Stegt et al., 2018) und der 

Auswahl von Studierenden für weiterführende Masterstudiengänge (Herde et al., 2016) 

beschäftigt. Diese Befunde zur Auswahl von Studierenden werden in Kapitel 4.1 beschrieben. 

Die Ergebnisse der Forschung zu Akzeptanzurteilen von Berufungsverfahren (Abele-Brehm & 

Bühner, 2016b) werden in Kapitel 4.3 dargestellt.  

4.1 Akzeptanz bei der Auswahl von Studierenden 

Stegt at al. (2018) befragten 11 624 Studierende von 472 Hochschulen nach ihren 

Akzeptanzurteilen für verschiedene Auswahlverfahren bei der Auswahl von Studierenden zu 

Studienbeginn. Dabei hatte weder Studienfach noch Hochschulart, Studienlevel, Bundesland oder 

Geschlecht der Befragten einen bedeutsamen Einfluss auf die Urteile. Aufgrund dieser hohen 

Generalisierbarkeit und Aktualität werden die Ergebnisse im Folgenden berichtet.  

Die höchsten Akzeptanzurteile bei der Auswahl für Studienplätze erhalten 

studienfachspezifische Fähigkeitstests, Abschlussnoten, frei geführte Auswahlgespräche, 

berufliche Erfahrung, strukturierte Auswahlgespräche und Motivationsschreiben. Arbeitsproben, 

Persönlichkeitstests, Wartezeit, Intelligenztests und Abiturnoten erhielten die niedrigsten 

Akzeptanzurteile. Andere Studien kommen zu vergleichbaren Ergebnissen, befragten aber nur 
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einzelne Studiengänge (Trost, 1993) oder fanden vor der Bologna-Reform statt (Hell & Schuler, 

2005).  

Herde et al. (2016) fanden vergleichbare Ergebnisse für die Auswahl für weiterführende 

Masterstudiengänge. Darüber hinaus fallen die Urteile besser aus, wenn Studierende ihre 

bisherigen Leistungen in dem Verfahren positiv bewerten. Studierende akzeptieren auch die 

Verfahren, bei denen sie einen Bezug zur späteren Tätigkeit erkennen können und die sie für 

augenscheinvalide und prognostisch valide halten. Dies entspricht den berichteten Befunden aus 

der Wirtschaft (Anderson et al., 2010; Chan & Schmitt, 2004; Hausknecht et al., 2004). Auch die 

Befunde zum Zusammenhang zwischen den Persönlichkeitseigenschaften der Big Five und den 

Akzeptanzurteilen sind analog zu den Befunden aus der Wirtschaft nicht eindeutig (Hausknecht 

et al., 2004; Merkulova et al., 2014; Oostrom et al., 2010; Truxillo et al., 2006). Die wenigen 

gefundenen Zusammenhänge sind darüber hinaus schwach (Herde et al., 2016; Stegt et al., 2018). 

Die höchste Korrelation beträgt hier r = .14 zwischen der Bewertung von Auswahlgesprächen 

und der Dimension Offenheit für neue Erfahrungen (Stegt et al., 2018). 

4.2 Akzeptanz bei der Auswahl von Promovierenden 

Bisher gab es keine Erkenntnisse dazu, welche Auswahlverfahren bei der Auswahl von 

Promotionsstellen akzeptiert werden. Studie 1 dieser Dissertation (siehe Kapitel 6, Knaut & 

Ziegler, 2021) hat diese Forschungslücke geschlossen. Frei geführte Auswahlgespräche, 

berufliche Erfahrungen bzw. Praktika, Arbeitsproben und strukturierte Auswahlgespräche 

wurden für die Personalauswahl von Promotionsstellen am besten akzeptiert. Auch bei der 

Auswahl von Promovierenden wurden diejenigen Verfahren akzeptiert, die von Laien und nicht 

diagnostisch ausgebildeten Personen als augenscheinvalide und prognostisch valide bewertet 

werden. Eine Ausnahme waren Arbeitsproben. Diese erhielten bei der Auswahl von 

Studierenden geringe bis mittlere Akzeptanzurteile, während sie bei der Personalauswahl in 

Unternehmen, bei der Auswahl von Promovierenden und auch bei Berufungsverfahren von 

Professor:innen hohe positive Urteile erhielten. Die veröffentliche Studie ist in Kapitel 6 

abgedruckt und wird in Kapitel 7 diskutiert. 

4.3 Akzeptanz bei Berufungsverfahren von Professor:innen 

Abele-Brehm und Bühner (2016b) befragten 1 134 Mitglieder der Deutschen Gesellschaft 

für Psychologie (DGP) nach wenigen strukturellen Elementen des Berufungsverfahren. Dieses 

Vorgehen kommt dem Konstrukt der Akzeptanzurteile nahe. Ein Vergleich mit anderen 

Akzeptanzurteilen ist allerdings nur bedingt möglich, da die Befragung keine vollständige Liste 

von möglichen Verfahren enthielt und die Urteile auf keiner Ratingskala abgebildet wurden. Es 
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wurde lediglich gefragt, ob die Verfahren Elemente eines Berufungsverfahrens sein sollten. 68% 

der Befragten hielten strukturierte Interviews für angebracht, während der Einsatz von Aufgaben 

aus Assessment Centern von nur 19% befürwortet wurden. Knapp die Hälfte der Befragten 

sprach sich dafür aus, mit den Bewerbenden eine soziale Aktivität als Teil des Auswahlverfahrens 

zu unternehmen, zum Beispiel gemeinsam essen gehen. Arbeitsproben in Form eines 

Lehrvortrags wurden von der Mehrzahl der Befragten akzeptiert. Nach weiteren Verfahren 

wurden nicht gefragt, so dass es dazu keine Akzeptanzurteile gibt.   

 

5 Zusammenfassung offene Forschungsfragen 

In den bisherigen Kapiteln wurde ein Überblick über die Verwendungshäufigkeit, 

Kriteriumsvalidität und Akzeptanz von Auswahlverfahren an Universitäten gegeben. Dabei 

wurde deutlich, dass einige Bereiche durch Metaanalysen gut beforscht sind, während es in 

anderen Bereichen keine Studien und damit noch Forschungslücken und Ergänzungsbedarf gibt. 

Tabelle 1 fasst den dargestellten Überblick zusammen und zeigt, in welchen Aspekten die beiden 

Studien dieser Dissertation neue Erkenntnisse liefern. 
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Tabelle 1 
Stand der Forschung und Einordung der Befunde von Studie 1 und 2 dieser Dissertation 

 Verwendungs-
häufigkeit 

Kriteriumsvalidität Akzeptanz 

  Knowledge Skills Ability Personality  

Studierende keine Studien 
bekannt 

Noten: Metaanalysen 
vorhanden 

 
AST: Meta-Analysen 

vorhanden 
 

Noten: Metaanalysen 
vorhanden 

 
FST: Metaanalysen 

vorhanden 
 

AST: Metaanalysen 
vorhanden 

 

IT: Metaanalysen vorhanden 
 

Noten: Metaanalysen vorhanden 
 

FST: Metaanalysen vorhanden 
 

AST: Meta-Analysen vorhanden 
 

Noten: Metaanalysen 
vorhanden 

 
PT: 

Metaanalysen vorhanden 

Einzelstudien vorhanden 

Promovierende 
/ Postdocs 

keine Studien 
bekannt 

erste 
Erkenntnisse 
durch Studie 

1 
 

Noten: Metaanalysen 
vorhanden 

 
AP  

(Publikationen):  
Einzelstudien vorhanden, 

ergänzende 
Erkenntnisse durch 

Studie 2 
 

AG: 
Empfehlungen vorhanden 

Noten: Metaanalysen 
vorhanden 

 
AP  

(Publikationen): 
Einzelstudien 
vorhanden,  

ergänzende 
Erkenntnisse durch 

Studie 2 
 

AG: 
Empfehlungen 

vorhanden 

Noten: Metaanalysen vorhanden 
 

AP  
(Publikationen): Einzelstudien 

vorhanden,  
ergänzende Erkenntnisse durch 

Studie 2 
 

AG: 
Empfehlungen vorhanden 

Noten: Metaanalysen 
vorhanden 

 
PT: 

Einzelstudien vorhanden 
ergänzende 

Erkenntnisse durch 
Studie 2 

 
AG: 

Empfehlungen 
vorhanden 

keine Studien bekannt 
erste Erkenntnisse durch 

Studie 1 
 

Professor:innen keine Studien 
bekannt 

AP (Lehrvorträge, 
Publikationen): 

Einzelstudien vorhanden 
 

AG: 
Empfehlungen vorhanden 

AP (Lehrvorträge, 
Publikationen): 

Einzelstudien vorhanden 
 

AG: 
Empfehlungen 

vorhanden 

IT: Einzelstudien vorhanden 
 

AP (Lehrvorträge, Publikationen): 
Einzelstudien vorhanden 

 
AG: 

Empfehlungen vorhanden 

PT: keine Studien 
bekannt, 

 
AG: Empfehlungen 

vorhanden 

Einzelstudien vorhanden 

Anmerkungen: FST = Fachspezifische Studierfähigkeitstests, AP = Arbeitsproben, AST = Allgemeine Studierfähigkeitstests, PT = Persönlichkeitstests,  AG = Auswahlgespräche, IT = Intelligenztests. Fett hervorgehoben: 

Eigene Studien dieser Dissertation
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6 Eigene Studien 

6.1 Studie 1: Akzeptanz und Nutzung psychologischer Verfahren zur Auswahl 

von Promovierenden. 

Studie 1 beantwortet folgende offene Forschungsfragen:  

1. Verwendungshäufigkeit bei der Auswahl von Promovierenden: Wie ist die 

Verwendungshäufigkeit von einzelnen Verfahren bei der Auswahl von Promovierenden?  

2. Akzeptanz bei der Auswahl von Promovierenden: Wie fallen Akzeptanzurteile für 

einzelne Verfahren bei der Auswahl von Promovierenden aus? 

 

Der Artikel ist erschienen als  

 

Knaut, M. & Ziegler, M. (2021). Akzeptanz und Nutzung psychologischer Verfahren zur 
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154 M. Knaut, M. Ziegler: Akzeptanz und Nutzung psychologischer Verfahren  

In der Gruppe derjenigen, die sich vorstellen können zu promovieren, ergibt sich ein 

ähnliches Bild. Intelligenztests werden hier zusätzlich signifikant am wenigsten akzeptiert. 

Das Konfidenzintervall überlappt sich mit keinem Konfidenzintervall eines anderen Ver-

fahrens
1
.  

 

 

Abbildung 1: Barplots der Mittelwerte der Akzeptanzbewertungen und die dazugehöri-

gen 95% Konfidenzintervalle 
Die Stichprobe bilden 170 Studierende, die Verfahren zur Auswahl von Promovierenden auf 

einer vierstufigen Rating-Skala (1 = sehr schlecht, 4 = sehr gut) bewerteten. FAG = Frei ge-

führtes Auswahlgespräch; BE/P = Berufliche Erfahrung/Praktika; AP = Arbeitsprobe; SAG = 

Strukturiertes Auswahlgespräch; M/B = Motivations-/Begründungsschreiben; AC = Assess-

ment Center; ES = Empfehlungsschreiben; AN =  Abschlussnote; PT = Persönlichkeitstest; 

PK = Persönliche Kontakte; IT = Intelligenztest 

 

Tabellen 4 und 5 zeigen die dazugehörigen Mittelwerte, Standardabweichungen und die 

95% Konfidenzintervalle.  

 

                                                                        

1  Auch die differenzierten Betrachtungen nach Studienfach, Geschlecht und Semesterzahl führten zu ver-

gleichbaren Ergebnissen in den Akzeptanzurteilen. Es machte ebenfalls keinen Unterschied für die Akzep-

tanzurteile, ob die Studierenden Vorerfahrung in den einzelnen Verfahren hatten oder nicht. 
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6.2 Studie 2: Should they stay or should they go? Predictors of career success in 

academia. 

Studie 2 liefert neue Erkenntnisse zu den folgenden Forschungsfragen:  

1. Kriteriumsvalidität bei der Auswahl von Promovierenden und Postdocs: Wie gut lässt 

sich mit einem Persönlichkeitstest erfasst zum Ende der Promotion objektiver 

Laufbahnerfolg von Postdocs zwei Jahre nach Abschluss der Promotion vorhersagen? 

2. Kriteriumsvalidität bei der Auswahl von Promovierenden und Postdocs: Wie gut lassen 

sich mit wissenschaftlichen Publikationen (Arbeitsproben) während der Promotion 

objektiver Laufbahnerfolg von Postdocs zwei Jahre nach Abschluss der Promotion 

vorhersagen? 

3. Kriteriumsvalidität bei der Auswahl von Promovierenden und Postdocs: Wie gut lässt 

sich mit einem Persönlichkeitstest erfasst zum Ende der Promotion subjektiver 

Laufbahnerfolg von Postdocs zwei Jahre nach Abschluss der Promotion vorhersagen? 

4. Kriteriumsvalidität bei der Auswahl von Promovierenden und Postdocs: Wie gut lassen 

sich mit wissenschaftlichen Publikationen (Arbeitsproben) während der Promotion 

subjektiver Laufbahnerfolg von Postdocs zwei Jahre nach Abschluss der Promotion 

vorhersagen? 

5. Kriteriumsvalidität bei der Auswahl von Promovierenden und Postdocs: Wie gut lässt 

sich mit einem Fit aus Persönlichkeitseigenschaften und fachspezifischen Anforderungen 

an Postdocs subjektiver Laufbahnerfolg von Postdocs zwei Jahre nach Abschluss der 

Promotion vorhersagen? 

6. Kriteriumsvalidität bei der Auswahl von Promovierenden und Postdocs: Wie gut lässt 

sich mit einem Fit aus Persönlichkeitseigenschaften und fachspezifischen Anforderungen 

an Postdocs objektiver Laufbahnerfolg von Postdocs zwei Jahre nach Abschluss der 

Promotion vorhersagen? 

 

Der Artikel ist in Vorbereitung und wird in einem Fachjournal in ähnlicher Version eingereicht 

werden. Die Quellen werden in die Literaturliste der Dissertation integriert. Diese findet sich in 

Kapitel 9. 

Knaut, M. & Ziegler, M. (in Vorbereitung). Should they stay or should they go? 

Predictors of career success in academia.  
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Abstract: 

The transition phase between a doctoral candidate to a postdoc position is central to who 

can become a key figure in academia and who leaves academia. Despite this relevance, little is 

known about the predictors that can predict a successful academic career. The aim of the present 

study was to identify predictors collected during the doctoral phase, which in a longitudinal 

design can predict both objective and subjective career success two years after completing the 

doctoral degree in N = 2104 doctoral graduates. Openness to new experiences and neuroticism 

were predictors of objective career success. Agreeableness and neuroticism could predict 

different aspects of subjective career success. In addition, a personality trait-job demand fit in 

openness to new experiences and extraversion could predict objective career success. Looking at 

the early scientific output, the number of peer-reviewed articles and conference participation is 

related to objective career success. Implications derived from the findings for universities and 

scientists are discussed. 

Keywords: predictors of career success in academia, personality, objective career success, 

subjective career success, scientific output, doctoral phase 

 

Zusammenfassung: 

Die Übergangsphase zwischen Promotion und einer Stelle als Postdoc ist von zentraler 

Bedeutung dafür, wer eine Schlüsselfigur in der Wissenschaft werden kann und wer die 

Wissenschaft verlässt. Trotz dieser Relevanz ist wenig bekannt über die Prädiktoren, die einen 

erfolgreiche Wissenschaftskarriere vorhersagen können. Ziel der vorliegenden Studie war es, 

während der Promotionszeit erhobene Prädiktoren zu identifizieren, die in einem 

Längsschnittdesign sowohl den objektiven als auch den subjektiven Laufbahnerfolg zwei Jahre 

nach Abschluss der Promotion bei N = 2104 Promovierten vorhersagen können. Offenheit für 

neue Erfahrungen und Neurotizismus waren Prädiktoren für objektiven Laufbahnerfolg. 

Verträglichkeit und Neurotizismus konnten unterschiedliche Aspekte von subjektiven 

Laufbahnerfolg vorhersagen. Darüber hinaus könnte ein Persönlichkeits-Anforderungs-Fit in 

Offenheit und Extraversion objektiven Laufbahnerfolg vorhersagen. Betrachtet man den frühen 

wissenschaftlichen Output, konnte steht die Anzahl der Peer-Review Artikel und 

Konferenzteilnahmen in Zusammenhang mit objektiven Karriereerfolg. Aus den Befunden 

abgeleitete Implikationen für Universitäten und Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler 

diskutiert.  



 60 

Schlüsselwörter: Prädiktoren für Laufbahnerfolg in der Wissenschaft, Persönlichkeit, 

objektiver Laufbahnerfolg, subjektiver Laufbahnerfolg, wissenschaftlicher Output  

Introduction 

The road to a successful career in academia is paved with impassability and uncertainty. 

Along the way, each career level has its own obstacles and challenges. The doctorate is an early 

and crucial point in the career paths of scientists. A majority of early career scientists already 

leaves academia and does not make the transition from being a doctoral candidate to a postdoc 

position. In the US only 44% of the doctoral scientists are employed in higher education 

institutions (National Science Board, 2012). In Germany, 65% leave the academia system after 

completing their doctorate, while only 35% remain (Consortium Federal Report of Young 

Scientists, 2017). Although this transitions phase is central for who becomes a key player in 

academia and who drops out, this transition in academia careers remains largely unexplored 

(Sverdlik & Hall, 2020; van der Weijden et al., 2016). As a result, little is known about the 

predictors for a successful start into the career after a doctoral degree (Sverdlik & Hall, 2020). 

Research efforts in academia have rather focused on undergraduate students (Poropat, 2009; 

Richardson et al., 2012; Sverdlik & Hall, 2020) and the doctoral phase (Jaksztat et al., 2021) but 

not after. The present study aims to provide first empirical evidence for the specific role of 

individual characteristics as well as achievements during the doctoral phase as predictors for early 

career success after graduating as a doctorate. 

 

The importance of career success 

Career success has been of great importance to psychological researchers and 

practitioners alike (Abele et al., 2011a). In addition to securing a livelihood, having a successful 

career fulfils many other purposes: For organizations, career success of employees is associated 

with higher work motivation, work performance, and occupational self-efficacy, or organizational 

commitment, and fewer plans to leave (Boehm & Lyubomirsky, 2008; Pachulicz et al., 2008; 

Shockley et al., 2016; Spurk & Abele, 2014). For an individual person, career success contributes 

to well-being and life satisfaction (Abele et al., 2016; Boehm & Lyubomirsky, 2008).  

Careers and career success in academia differ in important aspects from careers in other 

areas (Baruch & Hall, 2004). Careers in academia are associated with many specific obstacles for 

the individual. It is not uncommon that researchers only occupy temporary positions, earn less 

than their peers in business, or have a high workload and no feasible reconciliation of family and 

working life (Consortium Federal Report of Young Scientists, 2017; (Schütz et al., 2016; Sverdlik 

et al., 2018).  
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These barriers can lead to many personal problems even during the doctoral phase. For 

example, doctoral candidates report high stress levels (Wyatt & Oswalt, 2013), physical health 

problems (Pallos et al., 2005) and symptoms of depression and low well-being (Hyun et al., 2006; 

Sverdlik & Hall, 2020).   

At the same time, careers in academia can have a large and important influence on 

societies. It is important for society that academic careers are successful. This is one way to 

ensure that funds are used appropriately to continue to grant scientific progress benefiting society 

at large. This ongoing process does not seize to be of importance for us as a society in times of 

fake news and misinformation (Knaut & Ziegler, 2021).   

Prediction of career success  

Previous meta-analyzes identified general predictors of career success (Barrick et al., 2001; 

Judge et al., 2002; Ng et al., 2005; Ng & Feldman, 2014) Examining predictors for different 

professions separately can provide further information. This approach not only accounts for 

individual differences between persons, but also for differences in the specific requirements of 

the job (Judge & Zapata, 2015).  

As pointed to above, identifying predictors for career success in academia is of particular 

relevance. Given this knowledge, realistic job previews could be useful. Doctoral candidates with 

a better insight into possible challenges could then prepare appropriately. Realistic job previews 

have been shown to be associated with higher performance and lower attrition rates (Philips, 

1998). For early career scientists realistic job previews could have a special added value. In North 

America about 50% of the doctoral candidates drop out (Ministry of Education, Leisure, and 

Sports, 2013). In Germany one third seriously thinks about quitting the doctoral degree. There is 

an increasing relation between the thoughts of dropping out and the year of the doctoral 

experience (Beadle et al., 2020). The selection processes for the few positions after completing 

the doctorate is even more competitive. Only about one third remains in academia after the 

doctorate degree (Consortium Federal Report of Young Scientists, 2017). Realistic job previews 

at the beginning of the doctoral phase might lead to a reliable expectation management. More 

predictability could lead to less frustration. The attrition rates during and after the doctoral degree 

might decrease as graduates decide to take a more suitable career path before beginning a 

doctorate or to consider an alternative career path already during the doctoral phase and to 

prepare for it accordingly.  

At the same time, less attrition means that universities and research institutions can save a 

lot of their investments. This money can be invested more sensibly than in incomplete doctoral 

qualifications and unfinished research projects. Less frustrated candidates are likely to work more 
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independently. This way, supervisors and faculty staff could devote more time to their research 

or other projects. 

For these reasons, the present work examines predictors of career success among early 

career scientists.  

 

The aim is to find indicators during the doctorate phase that are related to career success 

for a broad range of disciplines two years after completing the doctorate. More specifically, the 

present paper aims to inform early career researchers, faculty, and practitioners (e.g., job 

counselors or coaches) about predictors assessable during the doctoral phase that explain career 

success in academia two years after the doctorate degree.  

Objective and subjective career success 

Career success can be defined as “the real or perceived achievements individuals have 

accumulated as a result of their work experiences” (Judge et al., 1999, p. 622). This distinction 

between real and perceived is represented in the literature as objective versus subjective career 

success (Ng et al., 2005; Spurk & Abele, 2014). Objective career success is defined via a shared 

social understanding of success rather than an individual, idiosyncratic understanding of success 

(Arthur et al., 2005). In other words, objective success is defined by what is commonly agreed to 

be successful. The most common objective indicators of career success include income, change 

in income, and promotions (Abele et al., 2011a). What all objective criteria have in common is 

that they can be directly observed and measured (Abele et al., 2011a), for example from payrolls, 

CVs, or overviews of hierarchy structures in companies.  

Subjective career success on the other hand refers to a person's idiosyncratic perception 

and evaluation of their career in every aspect that is important to the person (Arthur et al., 2005). 

Indicators for subjective career success can be subjective evaluations with the career to date or 

job satisfaction (Ng et al., 2005; Verbruggen et al., 2015). In academia, subjective career success is 

of particular importance. As previously reported, a successful career in academia requires a lot of 

effort. It is all the more important that scientists are satisfied with their careers, as subjective 

career success can protect against individual problems, such as low work engagement and 

motivation hat might occur (Ng & Feldman, 2014).  

Objective and subjective career success correlate moderately (Ng et al., 2005), and there is 

evidence that objective and subjective career success are nomologically distinct facets of career 

success (Abele & Spurk, 2009; Arthur et al., 2005; Spurk et al., 2019). Both are valuable indicators 

of a person's career success ((Ng et al., 2005; Ng & Feldman, 2014). We therefore aim to find 

predictors for both, objective and subjective career success in our research. Existing research on 

predictors of career success for early career scientists was often directed towards understanding 



 63 

the structural elements (e.g., relationship with one’s supervisor or departmental structures) or 

psychological variables such as motivation and mental health challenges affecting the early career 

stages. The potential impact of the scientists’ personality has received little attention so far 

(Sverdlik et al., 2018; Sverdlik & Hall, 2020), although personality is considered a predictor of 

career success in general (Denissen et al., 2018; Roberts et al., 2007; Spurk et al., 2019).  

The relation between personality traits and career success  

Studies that look at the influences of personality on career success often use assessments 

that build on the Big Five trait framework (Costa & McCrae, 1996; Goldberg, 1990). According 

to this concept, interindividual differences can be described in five relatively broad dimensions: 

openness to experience, conscientiousness, extraversion, agreeableness, and neuroticism. The 

theory that personality traits influence the lives of individuals is supported by numerous empirical 

findings. Personality traits explain individual differences in a variety of important life outcomes 

(Ozer & Benet-Martínez, 2006; Roberts et al., 2007; Soto, 2019; Ziegler et al., 2014). It could be 

relevant to take a closer look at personality traits for the transition phase after completing the 

doctorate, because personality traits are also associated with a successful transition during early 

career stages (Nießen et al., 2020).  

Personality traits also explain individual differences in objective and subjective career 

success (Abele et al., 2011a; Barrick et al., 2001; Judge et al., 2002; Ng et al., 2005; Ng & 

Feldman, 2014). For academic success, Poropat (2009) as well as Richardson, Abraham, and 

Bond (2012) showed in their respective metaanalyses that personality traits correlate significantly 

with objective career success measures such as grade point averages at the high school and 

university levels.  

Conscientiousness is assumed to relate positively to objective career success, as it includes 

performance-oriented work habits (Barrick et al., 2001; Smidt et al., 2018). This behavior can also 

lead to more subjective career success. These assumptions are supported meta-analytically 

(Barrick et al., 2001; Judge et al., 2002; Ng et al., 2005). Also, in academia conscientiousness is the 

personality trait with the greatest correlation with indicators of objective career success such as 

grades (Poropat, 2009; Richardson et al., 2012).  

Extraversion can also be assumed to be positively related to objective and subjective 

career success. More extraverted people tend to display work-related behaviors such as ambition 

and assertiveness (Smidt et al., 2018). For extraversion, objective professional success should lead 

to more subjective professional success. There is empirically evidence for these assumptions 

(Abele et al., 2011a; Ng et al., 2005). Extraversion also correlates with academic objective 

measures of success, but only moderately (Poropat, 2009; Richardson et al., 2012).  
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From a theoretical perspective, neuroticism should be negatively related to objective 

career success, as people with high scores tend to dwell on problems rather than take action 

(Judge et al., 1999; Smidt et al., 2018). Moreover, higher neuroticism is often associated with less 

frustration tolerance and more irritability (Soto & John, 2017). There is also empirical evidence, 

linking neuroticism to less objective career success (Barrick et al., 2001; Ng et al., 2005). The 

expected negative correlation can also be observed with subjective measures of career success 

(Judge et al., 2002; Ng et al., 2005). In scientific contexts, however, no clear relation between 

neuroticism and objective career success has been established thus far (Poropat, 2009; 

Richardson et al., 2012). The inconsistent findings are explained by the assumption that 

emotionally stable people are more willing to deal with mistakes and to learn from them. 

Emotionally unstable people, on the other hand, may be motivated by fear of failure, as their goal 

is to avoid negative evaluations and the perception of incompetence towards others (Vedel & 

Poropat, 2020). Moreover, succeeding in academia means to pass several selection stages. It is 

reasonable to assume that there is at least an indirect selection of traits like neuroticism or 

conscientiousness. This would lead to reduced variance and diminished chances of finding 

significant relations between the traits and career success.  

Both theory and empirical evidence are inconsistent with regard to openness to 

experience. It can be argued that the flexibility, creativity, and intellectuality of open people are 

beneficial for objective career success. At the same time, inquisitive and curious people can be 

prone to job hopping, which could jeopardize objective career success (Judge et al., 1999; Smidt 

et al., 2018). The correlations between openness and objective career success measures are 

inconsistent and small (Abele et al., 2011a; Barrick et al., 2001; Ng et al., 2005). The findings on 

subjective career success are also ambiguous (Judge et al., 2002; Ng et al., 2005). For academia in 

particular, however, openness to new experiences is considered an important predictor of 

objective measures of success (Poropat, 2009; Richardson et al., 2012). Individuals with high 

openness scores are more curious and explorative, intrinsically motivated to acquire knowledge to 

think and analyze (Trapp et al., 2019; Trapp & Ziegler, 2019; Ziegler, Danay, Heene, et al., 2012; 

Ziegler et al., 2018). This trait description fits the requirements in academia (Vedel & Poropat, 

2020) and should thus be associated with higher objective and subject career success.  

The relation between agreeableness and career success is not clear. On the one hand, 

agreeable individuals are more cooperative, which could accelerate their career success. On the 

other hand, more agreeable individuals are perceived as more easily influenced, which could 

prevent them from receiving adequate career support (Ng et al., 2005; Smidt et al., 2018). In line 

with this reasoning, the findings are inconsistent (Barrick et al., 2001; Ng et al., 2005). For 

subjective career success, however, there seems to be a positive correlation (Judge et al., 2002; Ng 
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et al., 2005). Yet, in scientific contexts the findings are more straight forward. A positive 

correlation, albeit a small one, between agreeableness and objective career success was reported 

(Poropat, 2009; Richardson et al., 2012). Based on these theoretical and empirical arguments, we 

proposed the following hypotheses: 

 

Hypothesis 1: Conscientiousness is positively related to objective and subjective career success 

for early career scientists two years after completing the doctorate degree.  

Hypothesis 2: Extraversion is positively related to objective and subjective career success for 

early career scientists two years after completing the doctorate degree. 

Hypothesis 3: Agreeableness is positively related to objective and subjective career success for 

early career scientists two years after completing the doctorate degree. 

Hypothesis 4: Openness to experience is positively related to objective and subjective career for 

early career scientists two years after completing the doctorate degree.  

 

We do not formulate hypotheses about neuroticism because the findings are inconsistent. 

Accordingly, we will analyze the correlations of this personality trait exploratively.  

 

The relation between early scientific output and career success 

In addition to personality traits, there appear to be specific predictors of later objective 

career success in academia, specifically the early scientific output. Early here refers to the 

beginning of a career in academia. Higher publication rate is associated with staying in academia 

(Balsmeier & Pellens, 2014). In particular, this applies to publications during the doctorate phase 

(Horta & Santos, 2016; Pickering & Byrne, 2014). This can be explained by the Matthew effect in 

academia (Merton, 1968; Petersen et al., 2011). Successes are more likely because of previous 

successes, as these bring recognition and attention in the community (Bol et al., 2018; Petersen et 

al., 2011). In addition, success can influence motivation, as positive feedback boosts self-

confidence (Wang et al., 2019; Zhang & Ziegler, 2018). Therefore, we also tested the following 

hypotheses. 

 

Hypothesis 5: The amount of scientific output during the doctorate phase is positively related to 

objective and subjective career success for early career scientists two years after completing the 

doctorate degree. 

 

 

 



 66 

The relation between Person-Environment fit and career success 

In addition to personality traits, it is the demands of a job and the interactions of these 

two factors that can significantly influence career success (Judge & Zapata, 2015). Using the 

Theory of Purposeful Work Behavior (TPWB; Barrick et al., 2013), the effect of the interaction 

of personality and job characteristics can be specified. The TPWB postulates that the five 

personality traits are associated with higher-order goals that determine goal-directed action 

(Barrick et al., 2013; Smith & DeNunzio, 2020). Job demands interact with personality traits and 

their related higher-order goals. TPWB postulates that when a person's personality traits and the 

characteristics of their job align with respect to the person's implicit motivational aspirations, 

voluntary behavior is experienced as meaningful, ultimately leading to positive motivational state 

and behaviors. A good fit then results in more positive work results and career success (Barrick et 

al., 2013; Smith & DeNunzio, 2020), which can be confirmed empirically for objective career 

success. It is the optimal fit of the two factors personality traits and job characteristics (here 

personality demands) that predicts job success best (Denissen et al., 2018).  

 

Hypothesis 6: A better personality trait-job demand fit is positively related objective and 

subjective career success for early career scientists two years after completing the doctorate 

degree. This better fit hypothesis should apply to all personality traits.  

 

Methods 

Sample. Out data came from the German DZHW PhD Panel 2014 (Brandt, Briedis, de 

Vogel, Jaksztat, Kovalova, et al., 2020) At the time of data analysis two waves of surveys were 

completed. The population comprises all doctoral graduates who completed a doctorate at a 

German university during winter semester 2013/14 and summer semester 2014. Official statistics 

show 28,147 doctoral graduates nationwide for this time period (Brandt, Briedis, de Vogel, 

Jaksztat, Lapstich, et al., 2020). The first wave survey was collected right after finishing the 

doctoral degree and had a response rate of 27% (N = 5,411). For the second wave only 

participants of the first wave were contacted. The second wave was collected two years after 

doctoral graduation and had response rate of 66% (N = 3,188). After excluding individuals with 

missing data, the data set covered thirteen disciplines with a total sample of N = 2,104 (see the 

data and methods report on the surveys of the doctoral cohort 2014 for more details (Brand et 

al., 2020b)). The sample was almost equally split into females and males (N = 1,079 males, 51%). 

Next, we report only measures that were taken into our analyzes.   
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Measures Wave 1 

Personality. Participants filled out the 10 Item Big Five Inventory (Rammstedt et al., 

2014) for measuring their personality traits. On rating scales from 1 (does not apply at all) to 5 

(fully applies) participants stated whether they agreed with ten self-descriptions. Each trait was 

measured with two items. Sample items are “I am someone who is outgoing, sociable” 

(extraversion), or “I am someone who tends to be lazy” (conscientiousness, reverse-scored). 

Descriptive statistics are presented in Table 1. Test-retest reliability which, given two items, is the 

better estimate of reliability (McCrae, Kurtz, Yamagata, & Terracciano, 2011) was shown to be 

good with test-retest reliability estimates between r = .49 and r = .84 (Rammstedt et al., 2014). 

 

Table 1 

Descriptive statistics of the 10 Item Big Five Inventory (Rammstedt et al., 2014) 

 N Mean SD Min Max 

Openness 2103 6.77 1.90 2 10 

Extraversion 2102 6.60 1.90 2 10 

Agreeableness 2104 6.52 1.49 2 10 

Neuroticism 2103 5.32 1.72 2 10 

Consciousness 2103 8.17 1.41 2 10 

Note: different numbers of participants are due to excluded missing data 

 

Early scientific output. Participants were asked for the number of published articles in 

peer-reviewed journals, numbers of published articles in journals without peer-review, numbers 

of published chapters in anthologies, numbers of published scientific books, number of 

published reports and the number of conferences participated. Since the value of each form of 

publication differs in the various disciplines, all named early scientific output variables were 

centered by each subject for all further analyses (see below). Table 2 shows descriptive statistics 

for early scientific output variables before centering and Table 3 gives an overview for each 

discipline separately.  

 

Table 2 

Descriptive Statistics of early scientific output 

 N Mean SD Min Max 

Peer Review 2079 2.51 4.13 0 83 

No Peer Review 2079 .65 2.37 0 54 

Anthology 2082 .70 2.19 0 35 

Books 2082 .19 .97 0 40 

Reports 2081 .97 3.18 0 80 

Conferences  1919 3.66 6.18 0 114 

Note. Peer Review = Number of published articles in peer review journals; No Peer Review = Number of published articles in journals without peer review; Anthology = 

Number of published articles in anthologies; Books = Number of published scientific books; Reports = Number of published project reports; Conferences = Number of 

Conference Participations. different numbers of participants are due to excluded missing data. 
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Table 3 

Descriptive Statistics of early scientific output for each discipline 

       

 PR 
Mean 

PR 
SD 

NoPR 
Mean 

NoPR 
SD 

Anthology 
Mean 

Anthology 
SD 

Books 
Mean 

Books 
SD 

Reports 
Mean 

Reports 
SD 

Conferences 
Mean 

Conferences 
SD 

Biology 3.20 3.10 .18 .65 .12 .54 .11 .32 .44 1.27 6.11 5.33 

Chemistry 4.00 3.21 .19 .76 .10 .41 .08 .28 .74 1.78 6.91 5.26 

Electrical engineering  4.75 5.70 1.86 4.81 3.50 5.55 .32 .58 3.34 6.14 3.91 5.27 

Educational sciences .80 1.45 .99 2.07 1.64 2.49 .42 .61 .92 1.54 2.42 3.34 

History .69 1.66 .96 2.58 1.67 1.83 .36 .61 .97 1.98 1.02 1.87 

Human medicine 1.06 1.70 .16 .62 .06 .28 .03 .22 .18 .69 2.22 6.50 

Computer sciences 4.46 5.81 .51 1.37 3.00 5.27 .20 .51 1.93 3.27 2.83 2.98 

Engineering 2.92 1.51 .33 .65 .58 .67 .08 .29 1.00 2.13 3.08 4.08 

Mechanical 

Engineering 

3.52 4.23 3.09 6.56 1.51 2.75 .25 .47 3.63 6.01 3.61 5.37 

Mathematics 2.84 3.09 .18 .49 .49 1.42 .15 .43 .53 1.11 1.29 1.62 

Physics 6.35 9.35 1.04 2.67 .47 1.64 .11 .33 1.65 6.94 7.66 10.85 

Political Science .78 1.07 1.03 1.78 1.56 2.14 .44 .50 1.17 2.43 .30 1.13 

Psychology 3.31 3.51 .50 1.23 .48 1.15 .22 .58 1.06 2.26 5.96 6.61 

Law sciences .36 .97 .92 1.93 .48 2.08 .62 3.68 .29 1.11 .15 .53 

Economics 1.33 1.65 .80 2.25 .93 1.76 .43 .60 1.50 3.41 .74 1.55 

Note. PR = Number of published articles in peer review journals; NoPR = Number of published articles in journals without peer review; Anthology = Number of 

published articles in anthologies; Books = Number of published scientific books; Reports = Number of published project reports; Conferences = Number of 

Conference Participations. 

        
 

Measures Wave 2 

Objective career success. As an indicator for objective career success, it was asked 

whether graduates had a job in academia two years after they completed their doctoral degree. A 

total of 674 (32%) had a job inside academia, 1,434 (68%) did not.  

Subjective career success. On rating scales from 1 (not at all) to 5 (to a great extent) 

participants stated whether they were satisfied with thirteen different aspects of their current job. 

Sample items are “How satisfied are you with the job content of your current job?” or “How 

satisfied are you with the working conditions of your current job?” or “How satisfied are you 

with the time you have for your private in your current job?”.  

Personality demands. We assessed personality demands similar to (Denissen et al., 

2018) approach. Specifically, we asked experts of each subfield for a rating of the demands 

necessary to succeed as two years after completing a doctorate in their specific field. For each 

discipline one professor rated the personality demands. In an online questionnaire, the experts 

indicated the personality profile of the ideal candidate in their discipline necessary to succeed 

during the first time period after completing the doctorate. The questionnaire began with the 

introduction “Please think now about the requirements in academia in the first two years after 

completing the doctorate degree. Optimal success in academia within two years after the 

doctorate degree demands a personality that is described as follows.” It followed the same items 

as and scale used for the self-ratings of personality traits. A sample item is “A successful postdoc 

is someone who is outgoing, sociable” (extraversion). Table 4 shows the demands of each 

discipline and the number of participants of each discipline.  
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Table 4 

Personality demands for each discipline 

 Neuroticism Openness Agreeableness Consciousness Extraversion N 

Biology 6 9 6 10 6 292 

Chemistry 7 8 4 10 8 166 

Electrical engineering  4 10 6 9 8 57 

Educational sciences 5 9 5 8 9 85 

History 4 8 5 9 7 72 

Human medicine 5 10 4 10 10 581 

Computer sciences 6 7 5 9 6 110 

Engineering 6 10 6 6 6 12 

Mechanical Engineering 4 7 6 10 8 129 

Mathematics 4 10 9 10 5 68 

Physics 4 8 4 10 8 151 

Political Science 6 6 6 6 6 37 

Psychology 2 8 7 9 9 90 

Law sciences 6 5 5 7 5 120 

Economics 2 9 6 10 9 138 

 

Statistical analyses and data preprocessing 

All analyses were performed in R (R Core Team, 2019) using the psych-package (Revelle, 

2018) and RSA-package (Schönbrodt, 2016). 

Principal component analyses. To reduce complexity for subjective career success, a 

exploratory factor analyses was conducted across the thirteen items. To estimate the number of 

factors to extract, we examined the distribution of Eigenvalues, the minimum average partial test 

(MAP) and parallel analysis (1000 iterations).  

The sum score of the extracted factors were used as indicators for subjective career 

success. For subjective career success only people with a job in academia were considered in all 

analyzes (N = 674). 

Regression models. We calculated correlations between each personality trait, early 

scientific output and objective and subjective career success measures. To predict objective career 

success, a binary logistic regression with “job in academia” as the dependent variable was 

computed. Here, personality traits and the early scientific output variables were included as 

predictors to examine Hypothesis 1 to 5, respectively. Odds ratios were calculated to determine 

the size of the effects according to Chen et al. (2010).  

Subjective career success was predicted with linear regression with the sum score of the 

extracted factors of subjective career success as the dependent variables. Again, personality traits 

and early scientific output served as predictors (Hypothesis 1 to 5). 

All regression models made use of the longitudinal design. The predictors were measured 

for the first wave at the end of the doctoral time. The dependent variables were measured in the 

second wave two years later.  
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Response Surface Analysis (RSA). Polynomial regression analysis and Response 

Surface Analysis (RSA; e.g. Edwards, 2002; Nestler et al., 2015) were used to determine the effect 

of the combination of both factors and the personality-demand fit on subjective and objective 

career success (Hypothesis 6). Variance inflation factors (VIF) were first calculated to inspect 

multicollinearity. Ratings for personality traits and demands both were centered to the midpoint 

of the scale prior to entering into the polynomial regression equation for the RSA. Humberg et 

al. (2019) describe RSA as the most appropriate analysis to determine if the fit between two 

variables (here personality traits and demands) affects an outcome variable positively or 

negatively. RSA is based on a polynomial regression. The outcome variable is predicted by two 

variables, their squared terms, and their interaction term. An effect of the fit on the outcome 

variable is described as a congruence effect (Humberg et al., 2019). To assess if the congruence 

affect is significant, we strictly adhered to the checklist suggested by Humberg et al. (2019). 

 

Results 

Results of exploratory factor analyses (EFA) for subjective career success. The first 

Eigenvalues were as follows: 5.28, 2.13, 1.25, 1.01, 0.69. The MAP-test suggested 2 factors and 

parallel analysis 4. Based on content and interpretability of the factors we finally extracted two 

oblique factors: achievement satisfaction (sample items: satisfaction with income or job position) 

and working conditions satisfaction (sample items: satisfaction with family friendliness or time 

for private life). Table 5 shows all factor loadings. The correlation between both factors (sum 

scores) was r = .48, p <.001. 

 

Table 5 

Factor loadings 

  

 Achievement satisfaction Working conditions satisfaction 

Job content  .98 -.02 

Professional position  .98 -.02 

Income   .98 -.02 

Qualification adequacy   .60 .17 

Opportunity to contribute own ideas   .44 .36 

Further advanced training opportunities  .40 .32 

Promotion opportunities  .34 .27 

Family friendliness  -.11 .80 

Time for private life  -.12 .75 

Working conditions  .21 .73 

Working climate  .32 .50 

Equipped with work equipment  .25 .33 

Job security  -.03 .25 

 

Bivariate Analyses. Correlations between all relevant variables are shown in Table 6. See 

Appendix (Table X – Table X) for correlations between predictor variables and objective and 

subjective career success for each discipline separately. 
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Table 6 

Correlations between criteria and predictor variables 

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

1. Peer Review Articles 

             
2. Articles without Peer Review .11 

            
3. Anthologies .04 .11*** 

           
4. Books <.001  .04 .09*** 

          
5. Reports .11*** .42*** .16*** .04 

         
6. Conference Participations .26*** .13*** -.02 -.01 .25** 

        
7. Openness -.01 -.01 .05 .02 .01 .01 

       
8. Extraversion -0.06 .03 -.04 .01 .02 <.001 .17*** 

      
9. Agreeableness <.001 <.001 -.01 .01 -.03 -.01 0.07 .04 

     
10. Neuroticism -.06 -.03 -.06 -.02 -.04 .02 -.03 -.16*** -.01 

    
11. Consciousness -.03 <.001 -.01 -.02 -.02 .02 .09** .11*** .01 -0.03 

   
12. OCS .16*** .06* .05 <.001 .04 .19*** .05 -.06* <.001 .05* -.01  

  
13. SCS AS .05 -.03 .04 -.03 <.001 .05 .04 .01 .14*** -.05 -.01  .04 

 
14. SCS WCS .07 .01 -.01 .04 .08* -.06* -0.02 -.01 .1 -.13*** -.03  -.16*** .51*** 

Note. OCS = objective career success, SCS AS = subjective career success achievement satisfaction, SCS WCS = subjective career success working conditions satisfaction 

Correlations that include no subjective career success variable are calculated with sample sizes reported in table 1 and 2, Correlations that include one factor or both factors of subjective career success are calculated with N = 642 
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Prediction of objective career success. On the bivariate correlation level neuroticism (r 

= .05), extraversion (r = -.06), peer review articles (r = .16), articles without peer review (r = .06), 

and conference participations (r = .19), were associated with objective career success (Table 6). 

The multivariate logistic regression model could explain 13.32% of the variance in objective 

career success (whether a person had a job in academia or not). Considering the Big Five were 

assessed with only ten items and our depended variable was assessed two years after the initial 

data collection this effect can be considered large (Funder & Ozer, 2019).  

Hypothesis 4 could be confirmed for objective career success as openness was a 

significant, albeit small one (Chen et al., 2010), predictor for a job in academia two years after the 

doctorate (OR = 1.1). Neuroticism also predicted objective career success (OR = 0.92): More 

neurotic people were more likely to have a job in academia than less neurotic people. Again, the 

effect was small (Chen et al., 2010). Hypotheses 1,2 and 3 could not be confirmed for objective 

career success as extraversion, consciousness, and agreeableness were no significant predictors of 

objective career success in our model.  

Out of all early scientific output variables the number of peer reviewed articles was a 

significant predictor for objective career success with a small effect (OR = 1.05). Thus, 

hypothesis 5 was partly confirmed. Table 7 shows details for the prediction model.  

 

Table 7 

Prediction of objective career success 

Variable B Odds Ratio 

Peer Review Articles .05*** 1.05 

Articles without Peer Review .04 1.04 

Anthology <.03 1.03 

Books -.02 .98 

Reports -.02 .98 

Conference Participation .07*** 1.07 

Openness .09** 1.10 

Extraversion -.05 .96 

Agreeableness -.01 .99 

Neuroticism .08** 0.92 

Consciousness -.03 .97 

Nagelkerke pseudo r2 13.32% 

χ2 114.22, df = 12, p < .001 

Note: B = unstandardized coefficient, OR = Odds Ratio. *p < .05; **p < .01; ***p < .001. 
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Analyses for different disciplines. A look at each discipline enables a differentiated 

overview. For example, the correlation between number of conference participations and having 

a job in academia ranges from a large effect for psychology (r = .40) to no significant effect in 

physics or political sciences. Furthermore, different kinds of publications are associated with 

objective career success. For instance, in economics published articles in peer review journals (r = 

.18) are associated with objective career success. For history, the number of chapters in 

anthologies matter (r = .38). The differential view on each discipline has to be seen with caution 

as the number of participants differs between the disciplines. See Appendix for details.  

Prediction of subjective career success. On the bivariate level the number of reports 

was associated with working conditions satisfaction (r = .08) and the number of conference 

participations (r = -.06) was negatively associated with working conditions satisfaction (Table 5).  

For the multivariate model with achievement satisfaction as dependent variable, 4.3% of 

the variance could be explained. For the second factor working conditions satisfaction the model 

could explain 3.5% of the variance. Hypotheses 1, 2 and 4 postulated that more conscientious, 

extraverted, and open doctoral students would have more subjective career success in academia. 

Our findings did not support these hypotheses. Among the personality traits agreeableness was a 

significant predictor for achievement satisfaction which confirmed hypothesis 3. Neuroticism was 

a negative significant predictor for working conditions satisfaction, the second factor of 

subjective career success. The less neurotic the doctoral candidates were, the more subjective 

career success they had in terms of the working conditions factor. On the bivariate correlation 

level, we had the same pattern, only agreeableness (r = .14) was associated with achievement 

satisfaction and neuroticism (r = -.13) with working conditions satisfaction (Table 6).  

No early scientific output variable was a significant predictor for subjective career success. 

Thus, hypothesis 5 could not be confirmed for subjective career success. Tables 8 and 9 show 

regression model details.  
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Table 8 

Prediction of subjective career success: factor 1: Achievement Satisfaction 

Variable B SE ß 

Peer Review Articles < .01 <.01 .05 

Articles without Peer Review -.01 .01 -.05 

Anthology .01 .01 .05 

Books .09 .06 .06 

Reports < .01 < .01 .01 

Conference Participation > -0.01 > -.01 -.04 

Openness .01 .02 .02 

Extraversion < .01 .01 < .01 

Agreeableness .07*** .02 .14 

Neuroticism -.01 .02 .04 

Consciousness -.01 0.02 -.02 

Model F F(12, 593) = 2.22**  

Final R2 .043  

Note: B = unstandardized coefficient, SE = standard error, β = standardized coefficient. *p < .05; **p < .01; ***p < .001. 

 

Table 9 

Prediction of subjective career success: factor 2 working Conditions Satisfaction 

Variable B SE ß 

Peer Review Articles .01 .01 .05 

Articles without Peer Review -.01 .01 -.03 

Anthology -.01 .01 -.02 

Books  .02 .07 .01 

Reports .02 .01 .07 

Conference Participation -.01 .01 -.06 

Openness -.01 .02 -.03 

Extraversion < .01 .02 .01 

Agreeableness .04 .02 .07 

Neuroticism -.06** .02 .13 

Consciousness -.01 .02 -.02 

Model F F(12, 596) = 1.79*  

Final R2 .035  

Note: B = unstandardized coefficient, SE = standard error, β = standardized coefficient. *p < .05; **p < .01; ***p < .001. 

 

Differential view on different disciplines. Again, there is a differentiated picture 

between the disciplines. While conscientiousness is related to Achievement Satisfaction in biology 

(r = .23), it is neuroticism in chemistry (r = .20). As for objective career success the numbers of 
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participants differ between the disciplines and the correlations must be interpreted with caution. 

See Appendix for all details.    

 

RSA Results  

The effect of trait-demand congruence on career success was determined using RSA 

(Edwards, 2002; Humberg et al., 2019). All VIFs were below the suggested cutoff of 5 (Fox, 

2015). According to Humberg et al. (2019) a response surface must meet four conditions to 

reflect a congruence effect. The first principal axis Y has to not differ from the Line of 

Congruence, so p10 is not different from 0 and p11 is not different from 1, the confidence interval 

of p11 should include 1. Further, the surface above the Line of Incongruence has to be an 

inverted U-shape and has to have a nonsignificant slope above the origin. So, a4 has to be 

significantly negative and a3 has to be significantly different from 0. These conditions for 

objective and subjective career success can be found in Table 10. 

Hypothesis 6 predicted that congruence between personality trait and personality demand 

would predict higher career success. However, this congruence effect hypothesis was only 

supported for the openness fit predicting a job in academia (objective career success) and for the 

extraversion fit predicting a job in academia (objective career success). These congruence effects 

are plotted in Figure 1.  

Scientists are more likely to have a job in academia two years after doctoral graduation the 

closer their actual personality in openness and extraversion is to the demands for personality 

postdocs as defined by experts in the respective scientific discipline.  No congruence effect was 

supported for any model predicting the two factors of subjective career success.  

 



 76 

Table 10 

Response Surface Results. 

 Estimated Regression Model                                                           Position 1st PA LOC        LOIC   

 𝑏1 𝑏2 𝑏3 𝑏4 𝑏5  𝑝10 𝑝11  𝑎1 𝑎2  𝑎3 𝑎4 Conclusion 

Openess                

   OCS .04 .04 <0.01 >-0.01 -.14  .16 .01  .08** -.13**  -.04 -0.13** congr. effect 

   SCS1 0.02 -0.01 >-0.01 -.01 <0.01  1.36 -1.54  0.01 -0.01  0.03 0.01 no congr. eff.  

   SCS2 -0.02 -0.1** -0.01 <0.01 0.01  9.53 15.77  -0.12** <0.01  0.04 <0.01 no congr. eff. 

Agree                

   OCS -0.01 0.13** 0.01 0.01 -.04**  1.47 0.02  0.12** -0.04  -0.13** -0.04 no congr. eff. 

   SCS1 0.06** 0.02 >-0.01 >-0.01 0.02  375.55 -11.97  0.09 0.01  -0.04 0.02 no congr. eff. 

   SCS2 0.02 0.02 0.01 -0.03 0.02  10.86 -1.28  0.05 >-
0.01 

 <0.01 0.05‚ no congr. eff. 

Consc                

   OCS -0.04 -0.02 -0.01 0.01 -0.04  -0.2 0.22  -.06 -0.03  -0.01 -0.06 no congr. eff. 

   SCS1 <0.01 -0.06 <0.01 -0.01 -0.04  -0.73 -0.06  -0.06 -0.04  0.06 -0.03 no congr. eff. 

   SCS2 0.02 -0.03 0.01 >-0.01 -0.04  -0.34 -0.03  -0.01 -0.03  0.05 -0.03 no congr. eff. 

Extra                

   OCS -0.01 -0.05** 0.02 -0.01 -0.10**  -2.55 -0.03  -0.06* -
0.09** 

 0.04 -0.08** congr. eff. 

   SCS1 0.02 0.01 0.02* 0.02 >-0.01  1.19 0.37  0.03 0.03  <0.01 <0.01 no congr. eff. 

   SCS2 0.02 0.03 0.01 >-0.01 -0.03  0.65 -0.03  0.05 -0.02  -0.02 -0.02 no congr. eff. 

Neuro                

   OCS -0.02 -0.08** 0.02** <0.01 0.03**  -1.34 8.34  -0.09** 0.06**  0.06 0.05* no congr. eff.  

   SCS1 0.03 0.05 0.01 >-0.01 -0.01  2.05 -0.11  0.07 -0.01  -0.02 <0.01 no congr. eff. 

   SCS2 0.06** 0.03 <0.01 -0.01 0.01  21.08 -1.79  0.01** -0.01  0.03 0.02 no congr. eff. 

Note. Agree = Agreeableness; Extra = Extraversion; Consc = Conscientiousness; Neuro= Neuroticism PA = principal axis; LOC = line of congruence; LOIC = line of incongruence; congr. eff. = congruence effect. *p < .05; **p < .01 
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Figure 1.  

Response surfaces suggesting broad congruence. 

 

 

 

Discussion 

This study aimed to identify predictors of early career success in academia. Specifically, 

the aim was to identify predictors assessed during the doctoral period that could predict both 

objective and subjective career success two years after completion of the doctorate in a 

longitudinal design. To our knowledge, this is the first longitudinal study that systematically 

analyzes the time after completing the doctorate in multiple disciplines. The findings revealed a 

differentiated picture and suggest specific predictors rather than broad band prediction by all 

focused variables. Openness and neuroticism were predictors of objective career success 

operationalized with having a job in academia two years after finishing the doctoral degree. It is 

noteworthy though that higher neuroticism was predictive of more success. Agreeableness could 

predict parts of subjective career success (achievement satisfaction) and neuroticism could 

predict different parts of subjective career success (working conditions satisfaction). 

Furthermore, a personality-demand fit in openness and extraversion could predict objective 

career success. There was no support for the hypothesized relations between conscientiousness 

and objective and subjective career success. There was also no support for the hypothesized 

relations between personality-demand fits and subjective career success.  

Looking at the early scientific output the number of peer reviewed articles and 

conference participations could predict objective career success. No early scientific output 

variable was a predictor for subjective career success.  
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In summary, we found several effects, but they were not large. They explain only part of 

objective and subjective career success in academia. There are very likely many other aspects that 

play a crucial role, but we did not investigate them. 

 

Objective and subjective career success 

Personality as predictor 

Conscientiousness. We hypothesized that conscientiousness would be positively related 

to objective and subjective career success (Barrick et al., 2001; Ng et al., 2005) because 

conscientiousness includes habits that are related to work and career success (Barrick et al., 2001) 

and conscientiousness is related to indicators of objective career success in academia at the high 

school and university level (Poropat, 2009; Richardson et al., 2012). We could not find a relation 

between conscientiousness and objective career success in our data, neither with objective career 

success nor subjective career success. However, an explanation could be that we investigated 

career success after the doctoral degree. To get that far in academia, differences in 

conscientiousness are probably amongst the most important differences in personality traits. 

Thus, there probably already is a preselection until the phase after a doctorate degree. More 

conscientiousness people are more likely to get into the best bachelor and master programs, then 

they might be more likely to become doctoral candidates because they have better university 

grades (Poropat, 2009). Another self-selection process occurs at the end of the doctoral phase. 

Our sample included only doctoral candidates who completed their doctoral degree successfully. 

These candidates are probably more conscientiousness than candidates who drop out. These 

arguments are supported by the descriptive statistics in our sample. Conscientiousness is the trait 

with the highest mean and the lowest standard deviation in our sample (Table 1).  

Another explanation might be that doctoral candidates are in strong situations according 

to the Trait Activation Theory (Tett & Burnett, 2003). It is a common expectation that all 

doctoral candidates work conscientiously on their research. The trait conscientiousness is 

activated by the tasks and cues during the doctoral phase. Even doctoral candidates with low 

conscientiousness will likely work conscientiously because there is no alternative in order to 

complete a doctoral degree successfully. Thus, the missing correlation between 

conscientiousness and career success should not be interpreted as differences in conscientious 

behavior having no impact. It is much more likely that such differences caused important course 

settings earlier on.  

Extraversion. We expected extraversion to be positively related to objective and 

subjective career success. However, there was no support for this hypothesis. One possible 
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explanation for the lacking effects could be that we found an effect for the trait-demand fit in 

extraversion. This interaction is discussed later on when we discuss the person-environment fits.  

Neuroticism. Due to the inconsistent findings in previous research, we looked at the 

role of neuroticism in an exploratory manner. Neuroticism was the only trait that could predict 

both objective and subjective career success but in different directions. More neurotic people 

were more likely to have more objective career success. This finding could be explained by the 

assumption that emotionally unstable doctoral candidates are motivated by fear of failure. Their 

aim is to avoid mistakes and negative assessments by themselves and others which leads to better 

work habits (Vedel & Poropat, 2020). Another assumption could be that emotionally unstable 

doctoral candidates do not leave academia because, despite the many problematic issues a career 

in academia entails, it is at least a known territory. Starting a new job, outside of academia after 

so many years spent within academia might be even more frightful due to the many unknowns. 

This uncertainty might lead to negative emotions making it easier to stay in a comfort zone 

which, at times, is quite uncomfortable.  

At the same time, less neurotic people were more likely to have more subjective career 

success. In particular less neurotic people are more confident with their working conditions. 

There are certain working condition challenges that are particular for careers in academia such as 

a low family friendliness or not much time for a private life (Consortium Federal Report of 

Young Scientists, 2017; Schütz et al., 2016; Sverdlik et al., 2018). Certain aspects of lower 

neuroticism, such as emotional stability or reduced anxiety, might help individuals to handle 

these challenges and thereby affect subjective career success favorably (Judge et al., 1999; Ng et 

al., 2005).  

Openness. It was hypothesized that the doctoral candidate’s level of openness to 

experience would be positively related to objective career success. Individuals with higher 

openness scores show a lot of behavior that is necessary for research processes. They are more 

curious and explorative and intrinsically motivated to acquire new knowledge to think and 

analyze their knowledge and data (Trapp et al., 2019; Trapp & Ziegler, 2019; Ziegler, Danay, 

Heene, et al., 2012; Ziegler et al., 2018). Probably most job descriptions for scientists would 

include certain aspects of the trait openness to experience. Thus, openness was positively related 

to objective career success. Openness was not a predictor for subjective career success. One 

reason could be the little room for options for scientists in choosing their positions. Positions 

are limited and offered jobs should be taken if scientists want to stay in academia. This might 

reduce the relation between subjective career success and scientists that are rather curious, 

flexible, and explorative.   
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Agreeableness. We did not find that agreeableness was related to objective career 

success. But agreeableness was related to subjective career success, however, namely with the 

domain achievement satisfaction. This pattern, the size of the correlation, and the predictor were 

similar to job success in professions outside academia (Judge et al., 2002; Ng et al., 2005). Less 

agreeable people are more competitive. There is no real competition within academia on aspects 

of achievement satisfaction such as income two years after the doctorate degree. There are 

hardly any differences in income between postdocs. This might explain why less agreeable 

people have less subjective career success in the domain achievement satisfaction. This effect of 

agreeableness and subjective career success differed from other scientific contexts on the 

university and high school level (Poropat, 2009; Richardson et al., 2012). On these academic 

levels, competitiveness might rather help to get better grades, get into university, and have more 

subjective career success.  

Early career achievements as predictors of career success. In addition to personality 

traits, we investigated whether early scientific output variables were predictors of career success. 

Our hypothesis that publications are positively related to objective career success was only 

confirmed for peer reviewed articles and conference participations. The effect of peer reviewed 

publications confirms previous findings (Balsmeier & Pellens, 2014; Horta & Santos, 2016). Our 

results show substantial differences between the disciplines (see Appendix). In some discipline 

peer reviewed publications matter, in other disciplines it is the number of books. This clarifies 

how different the requirements are between disciplines. It is worth taking a closer look at the 

differentiated results of the various subjects (see Appendix). For example, the number of 

published scientific books in biology is a relevant predictor. The number of peer reviewed 

articles is not. This might be due to the fact that the doctorate in biology is more structured than 

in other disciplines in Germany. Peer reviewed articles are a prerequisite to get a doctorate 

degree in biology. The additional published books might give a relevant hint of who becomes a 

successful scientist.  

Our results extend the literature by showing that the number of conference participations 

is the most relevant predictor for who stays in academia across all disciplines (Table 5 & 6). One 

possible explanation is that on conferences networking plays a major role. Doctoral candidates 

get to know professors or group leaders who hire people for postdoc positions. Another 

explanation can be that this effect is moderated by the working group. Ambitious groups and 

supervisors help their doctoral candidates to attend conferences with funding or guidance how 

to submit posters and talks.     
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Person-Environment fits as predictors of career success. We found an effect for the 

trait-demand fit in extraversion for objective career success. As mentioned above there were no 

direct effects for extraversion and objective career success. One explanation for the lacking 

direct effect which would also explain the more complex extraversion-demand fit might be that 

extraverted people drop out of academia if their motivational aspirations are not fulfilled (Barrick 

et al., 2013; Smith & DeNunzio, 2020). During the doctorate phase, candidates get a realistic idea 

of what the research work would look like if they stayed in academia. To give an example and be 

more specific, the demand for extraversion in biology as rated here was rather low (Table 4). 

Thus, extraverted people doing a doctorate in biology might foresee that their motivational toots 

(Denissen & Penke, 2008) will get frustrated if they stayed on in academia. To avoid thus, they 

might start looking for a job in business that matches their need for sociability rather than spend 

more lonely time in the lab.  

              We also found an effect for the trait-demand fit in openness for objective career 

success. The RSA results showed that doctoral students whose trait level fitted the demands in 

openness were more likely to have a job in academia two years after finishing the doctoral 

degree. If someone’s level in openness is too high for the specific demand this could lead to 

problems and less objective career success. A doctoral candidate who is too curious might 

become dissatisfied and frustrated with repetitive tasks that do not require imaginative or 

unconventional ideas. For example, the openness demand in law was rated as rather low. 

Candidates in that field with higher levels of openness might get frustrated because the work 

with legal texts is more a meticulous approach than a creative or explorative one.   

Practical Implications  

Our study provides hints for empirical guidance for interventions before, during and 

after the doctorate. In generals, doctorate candidates can be informed about how personality 

traits can affect their chances for career success. At this point, it is important to clearly 

communicate that personality is one aspect among many that contributes to career success. 

Nevertheless, it will be helpful for doctorate candidates to be aware of their own personality 

traits when reflecting on their own doctoral experience (e.g., through self-assessment). This 

knowledge also helps in planning a scientific career more realistic. A doctorate candidate whose 

level of extraversion does not meet the demand will very likely benefit from a realistic job 

preview. A realistic job preview helps a doctorate candidate to handle obstacles (Phillips, 1998) 

Further, personality change is particularly possible in young adulthood (Schwaba & Bleidorn, 

2018). Recently, evidence is growing that personality traits can be changed through intervention 

in nonclinical samples (Schwaba & Bleidorn, 2018). At the beginning of the doctorate phase, 
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information about the personality traits of the doctorate candidate could be collected to make 

targeted offers that help to improve the fit between requirement and person. A realistic job 

preview and individualized courses can make a significant contribution to decrease frustration 

among doctoral candidates and reduce their reported stress levels, physical and psychological 

health problems.   

Here, the two-sided effect of neuroticism on early career success in academia bears 

special consequences for the practical implications. Selection processes and career guidance or 

coaching are differentially affected by the results. Depending on the kind of career success one 

tries to optimize, higher or lower neuroticism can be considered beneficial. Considering that 

differences in neuroticism might be affected by direct and / or indirect pre-selection as well and, 

in addition, considering that fear of failure might not be the best predictor for long term 

innovativeness, necessary in academia, an emphasis on emotional stability, favoring higher 

subjective career success might be warranted. Courses aimed at strategies for coping with stress 

could be offered for more neurotic doctoral candidates. 

Furthermore, supervisors and faculty members can use knowledge about personality 

traits and demands for their guidance during the doctoral phase and career counseling.  

At the same time, personality traits can be assessed in selection processes for doctoral 

and postdoc candidates (e.g., through self-assessment). This procedure contributes to a higher 

criterion validity in selection processes than unstructured interview which are commonly used in 

selection processes in academia (Knaut & Ziegler, 2021). 

Our findings for early scientific output could be used as a guideline for doctoral supervisors to 

support conference contributions and publishing. In our data more than one third of all doctoral 

candidates do not publish any peer review paper during their doctorate phase or participate at a 

conference. Here, doctorate candidates can be encouraged and supported to publish in peer 

review journals and to go to conferences.  

Limitations 

This study has some limitations that need to be addressed. Objective career success is a 

construct that can be measured in different ways such as income, change in income, and 

promotions (Abele & Spurk, 2009; Ng et al., 2005). We used a single measure of objective career 

success, namely having a job in academia two years after doctoral graduation. Other 

operationalizations like income would not be useful. Due to the collective bargaining agreement 

for employees working in universities or research institutions there are hardly any differences in 

income between postdocs. Moreover, if there are differences, they are due to the specific 
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collective bargaining agreement of the federal state the research institute is located in and not 

due to differences in performance.  

Subjective career success is a construct with different components. We used two scales 

focusing on ‘achievement satisfaction’ and ‘working conditions satisfaction’. This might capture 

only parts of subjective career success. Especially ‘working conditions satisfaction’ refers to the 

current situation and leaves out that subjective career success also includes the evaluation of the 

entire career in every aspect that is important to the person (Arthur et al., 2005). Future studies 

should use a wider range of subjective career success measures.  

One important framework on predictors of career success suggests the classification of 

predictors in human capital, organizational sponsorship, sociodemographic status, and stable 

individual differences (Ng et al., 2005). With personality traits we only focused on stable 

individual differences and added early scientific output. Indicators of human capital, 

organizational sponsorship, and sociodemographic status could not be considered in this study. 

Future research should address all indicators. Considering the effect sizes found here, it seems 

very likely that such aspects considerably influence career success.  

Predictors of career success two years after completing the doctoral degree were 

observed. Beyond that, it would be interesting to look at the doctoral phase itself. Our sample 

included only doctoral candidates who successfully completed their doctoral degree. Similar 

findings on predictors for a successful doctoral degree would be interesting for supervisor or 

institutions who hire doctoral candidates. 
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7 Einordnung der Befunde und Ausblick 

Die beiden Studien dieser Dissertation beschäftigen sich mit Verwendungshäufigkeit und 

Akzeptanz von Auswahlverfahren bei der Auswahl von Promovierenden und mit 

Kriteriumsvalidität und somit mit der Prädiktion von subjektiven und objektiven Laufbahnerfolg 

von Postdocs. 

7.1 Verwendungshäufigkeit 

Die Ergebnisse zur Verwendungshäufigkeit zeigen, dass Personalauswahlverfahren für 

Promovierende anders gestaltet werden als Verfahren aus der Privatwirtschaft oder bei der 

Auswahl von Studierenden. In einer aktuellen Erhebung von Armoneit et al. (2020) kam das frei 

geführte Auswahlgespräch bei der Auswahl von Trainees (vergleichbar mit der Karrierestufe von 

Promovierenden) nur in 19.3% zum Einsatz. Bei der Auswahl von Promovierenden hingegen 

wurde es in 57.2% der Auswahlverfahren eingesetzt. Strukturierte Auswahlgespräche wurden mit 

15% bei der Promovierendenauswahl und 42.9% bei der Auswahl von Trainees eingesetzt 

(Armoneit et al., 2020; siehe Kapitel 6, Knaut & Ziegler, 2021). Neuere Ergebnisse zur 

Kriteriumsvalidität liefern Hinweise, dass freie Auswahlgespräche eine ähnlich starke 

Prognosekraft haben wie strukturierte Gespräche (Schmidt et al., 2016). Allerdings sollte dies bei 

der Auswahl von Promovierenden nicht als Aufforderung verstanden werden, Auswahlgespräche 

weiter frei zu führen. In 55.6% der Verfahren haben Beziehungen und persönliche Kontakte 

eine Rolle gespielt. Die Kombination aus Kontakten und freien Gesprächen ist anfällig für 

Verzerrungen durch Beurteiler:innenfehler wie unter anderem dem Halo-Effekt (Posthuma et al., 

2002). Es ist ein Leichtes, frei geführte Auswahlgespräche so zu gestalten, dass am Ende die 

Person die Stelle bekommt, die vorab Beziehungen zum Lehrstuhl hatte. Auswahlverfahren in 

dieser Art zu gestalten ist ein Verstoß gegen die Forderung des Wissenschaftsrats (2014) nach 

Chancengleichheit und sie entsprechen nicht dem Gütekriterium der Fairness. Zusätzlich werden 

die in der DIN-Norm 33430 (DIN, 2016) beschriebenen Anforderungen an Verfahren 

(theoretische Fundierung, Objektivität, Normierung, Zuverlässigkeit und Gültigkeit) nicht erfüllt. 

Bei der Verwendungshäufigkeit und der Gestaltung der Auswahlverfahren für Promotionsstellen 

besteht Handlungsbedarf. Es sollten mehr Verfahren eingesetzt werden, die den Anforderungen 

der DIN-Norm 33430 entsprechen. Das könnten beispielsweise strukturierte Auswahlgespräche 

oder kurze Arbeitsproben sein.  

 

 



 85 

Einordnung Verwendungshäufigkeit für die First, Second und Third Mission 

Strukturierte Auswahlgespräche und Arbeitsproben könnten so konzipiert werden, dass 

ausgewählte Promovierende und Postdocs zum Gelingen der drei Missionen Lehre, Forschung 

und Third Mission beitragen. Die gewünschten Eignungsmerkmale, die zur Mission Lehre 

zählen, könnten etwa mit Arbeitsproben in Form von kurzen Lehrvorträgen oder Präsentationen 

erfasst werden. In strukturierten Auswahlgespräche können biografiebezogene Fragen genutzt 

werden. Bei dieser Art zu fragen, wird davon ausgegangen, dass vergangenes Verhalten ein guter 

Schätzer für zukünftiges Verhalten ist (Strobel et al., 2018). Es könnte beispielsweise nach dem 

konkreten Vorgehen bei Abschlussarbeiten oder bisherigen Forschungsprojekten gefragt 

werden, um Eignungsmerkmale, die für die Mission Forschung relevant sind, zu berücksichtigen. 

Weitere Fragen könnten so konzipiert werden, dass sie erfassen, inwiefern Promovierende und 

Postdocs Forschungsprojekte planen, die einen positiven sozialen Wandel hervorrufen sollen 

und von praktischer Relevanz für die Öffentlichkeit sein können. Diese Form der Wahrnehmung 

gesellschaftlicher Verantwortung ist der „Third Mission“ zuzuordnen (Hachmeister et al., 2016). 

7.2 Kriteriumsvalidität für objektiven Laufbahnerfolg 

Studie 2 untersuchte die Kriteriumsvalidität von einem zehn Item umfassenden 

Persönlichkeitstest (Rammstedt et al., 2014) und von Arbeitsproben in Form von 

wissenschaftlichen Publikationen . Die Stärke dieser Studie 2 ist, dass in einem 

Längsschnittdesign mit zwei Erhebungszeitpunkten im Abstand von zwei Jahren verschiedene 

Fächergruppen sowohl zusammen als auch differenziert betrachtet wurden. Vergleicht man die 

Ergebnisse zu den Persönlichkeitseigenschaften der Big Five mit den Befunden bei Studierenden 

(Poropat, 2009; Richardson et al., 2012; Trapmann et al., 2007; Vedel, 2014) so fällt auf, dass die 

Korrelationen geringer sind. Bei Studierenden sind die stärksten Korrelationen für 

Gewissenhaftigkeit zwischen ρ = .23 (Poropat, 2009; Richardson et al., 2012) und ρ = .27 (Hell 

et al., 2007), während bei den Postdocs in Studie 2 für Neurotizismus mit r = .05 der stärkste 

Zusammenhang gefunden wurde. Dies kann mehrere Gründe haben. Zum einen wurde in Studie 

2 mit dem BFI-10 (Rammstedt et al., 2014) ein kurzer Fragebogen eingesetzt, der mit seinen 10 

Items nicht alle Facetten misst. Diese sparsame Variante könnte zu einer Unterschätzung der 

Korrelationen geführt haben. Dennoch sprechen die Daten dafür, dass die Vorhersagekraft von 

Persönlichkeitseigenschaften für den objektiven Laufbahnerfolg auf dem Karrierelevel von 

Postdocs nicht so stark ist wie unter Studierenden. Es könnte sein, dass auf dem Level von 

Promovierenden und Postdocs ein Selektionseffekt stattgefunden hat. Gewissenhaftere Personen 

wollen möglicherweise eher promovieren, weil sie bessere Noten haben (Poropat, 2009). Am 
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Ende der Promotionsphase findet eine weitere Selbstselektion statt. Die Stichprobe in Studie 2 

umfasste nur Promovierende, die ihre Promotion erfolgreich abgeschlossen haben. Diese 

Personen sind wahrscheinlich gewissenhafter als solche, die die Promotion abbrechen. Die 

Daten aus Studie 2 sprechen gegen den Einsatz von kurzen Persönlichkeitstests in der 

Personalauswahl für Promovierende, sofern das Ziel ist, langfristigen objektiven 

Wissenschaftserfolg vorherzusagen.  

Die gefundenen Fit-Effekte zwischen den Persönlichkeitseigenschaften und den 

fachspezifischen Anforderungen für Persönlichkeitseigenschaften sprechen dafür, 

Anforderungsanalysen in Auswahlverfahren zu integrieren. Dies entspricht den 

wissenschaftlichen Erkenntnissen und Forderungen der DIN-Norm 33430 (DIN, 2016). Es gibt 

Unterschiede in den Anforderungen zwischen den verschiedenen Disziplinen. Während in 

einigen Disziplinen wie Biologie die Anforderungen an die Ausprägung von Extraversion 

beispielsweise eher gering sind, sind sie in anderen Disziplinen wie der Psychologie hoch. Die 

Fit-Effekte wurden gefunden, obwohl die Anforderungsanalysen für Studie 2 auf der Befragung 

von je eine:r Expert:in pro Disziplin basierten. Mit diesem Vorgehen wurden eher allgemeine 

Anforderungsprofile erstellt. In der Praxis wäre es sinnvoll, Anforderungsanalysen spezifisch für 

die zu besetzende Stelle zu erstellen. Es ist davon auszugehen, dass es innerhalb der Disziplinen 

Unterschiede gibt. So ist die Arbeit von Promovierenden der Neuropsychologie beispielsweise 

eine andere als die von Promovierenden der psychologischen Diagnostik. In der kurzen 

Anforderungsanalyse in Studie 2 fallen sie dennoch in dieselbe Disziplin Psychologie. Bei der 

Anfertigung von Anforderungsanalysen sollten unterschiedlicher Perspektiven genutzt werden 

(DIN, 2016). Es könnten neben Professor:innen auch aktuell Promovierende befragt werden. 

Auch sollten Anforderungsanalysen über Persönlichkeitseigenschaften hinaus gehen und 

mehrere Verfahren genutzt werden (DIN, 2016).  

Für diesen fachspezifischen differenzierten Blick sprechen auch die Ergebnisse zur 

Vorhersagekraft von Publikationen während der Promotionszeit für späteren objektiven 

Laufbahnerfolg. Für diese Art der Arbeitsprobe wurden stärkere Korrelationen gefunden als für 

die Persönlichkeitseigenschaften. Diese Befunde entsprechen der Forderung Auswahlverfahren 

anforderungsbezogen zu gestalten (DIN, 2016). Die Ergebnisse der Studie 2 zeigen, dass die 

Anzahl von Artikeln in Fachzeitschriften ein guter Prädiktor für objektiven Laufbahnerfolg in 

der Wissenschaft ist. Das ist eine Bestätigung bekannter Befunde (Balsmeier & Pellens, 2014; 

Horta & Santos, 2016). Die Ergebnisse der Studie 2 erweitern die Literatur, indem sie zeigen 

konnten, dass die Anzahl der Konferenzteilnahmen der relevanteste Prädiktor dafür ist, wer in 

der Wissenschaft über verschiedene Disziplinen hinweg bleibt. Darüber hinaus sprechen die 
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Befunde ebenfalls dafür, Disziplinen differenziert zu betrachten und spezifische 

Anforderungsprofile zu erstellen. In manchen Disziplinen kommt es auf Peer Review 

Publikationen an, in anderen Disziplinen auf die Anzahl der Bücher. Diese Erkenntnisse 

könnten Betreuer:innen von Promotionen nutzen, um ihre Promovierenden gezielt zu 

motivieren und zu unterstützen, in der für ihre Disziplin relevanten Form zu publizieren und 

Konferenzen zu besuchen.  

7.3 Kriteriumsvalidität für subjektiven Laufbahnerfolg 

Die Vorhersagekraft der Persönlichkeitseigenschaften der Big Five war für den 

subjektiven Laufbahnerfolg größer als für den objektiven Laufbahnerfolg. Weniger neurotische 

Personen hatten mehr subjektiven Laufbahnerfolg mit r = -.13 bezogen auf die Dimension 

Arbeitsbedingungen. Dies ist wichtig, da Karrieren in der Wissenschaft besondere 

Herausforderungen der Arbeitsbedingungen wie geringe Familienfreundlichkeit oder wenig Zeit 

für ein Privatleben mit sich bringen können (Konsortium Bundesbericht des wissenschaftlichen 

Nachwuchses, 2017; Schütz et al., 2016; Sverdlik et al., 2018). Sollten derartige 

Herausforderungen für zu besetzende Stellen gelten, lässt sich dieser Zusammenhang in 

Personalauswahlverfahren nutzen, indem Ausprägungen in Neurotizimus im 

Entscheidungsprozess integriert werden. Die Befunde können aber dahingehend interpretiert 

werden, die Arbeitsbedingungen für junge Wissenschaftler:innen zu verbessern, um möglichst 

vielen Zufriedenheit mit den Arbeitsbedingungen zu ermöglichen.  

Für Verträglichkeit galt in Studie 2, dass verträglichere Personen zufriedener mit dem 

Erreichten waren als weniger verträgliche Personen. Dieser Effekt unterschied sich von 

Studierenden, bei denen weniger verträgliche Personen mehr subjektiven Laufbahnerfolg 

berichteten (Poropat, 2009; Richardson et al., 2012). Einmal mehr zeigt dieser Befund, dass der 

Laufbahnerfolg von Promovierende und Postdocs differenziert betrachtet und beforscht werden 

sollte.  

Insgesamt lassen die Befunde der Studie 2 zur Kriteriumsvalidität für subjektiven 

Laufbahnerfolg noch keine abschließende Beurteilung zu. Die Effekte sind eher klein. Hier gibt 

es noch Forschungsbedarf, vor allem in Anbetracht der Tatsache, dass subjektiver 

Laufbahnerfolg für Wissenschaftler:innen sehr wichtig ist.  

Einordnung Kriteriumsvalidität für die First, Second und Third Mission 

Studie 2 dieser Dissertation und der große Teil der Forschung zur Kriteriumsvalidität 

differenzieren nicht bei den Erfolgsmaßen zwischen den drei Missionen Lehre, Forschung und 

gesellschaftlicher Auftrag. In manchen Studien werden Kriterien genutzt, die der Forschung 
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zuzuschreiben sind wie beispielsweise wissenschaftliche Publikationen (Horta & Santos, 2016). 

Es scheint keine Studien zu geben, in denen Erfolg beim Dozieren und damit die Mission Lehre 

durch Auswahlverfahren vorhergesagt wird. Dies entspricht der Annahme, dass Erfolg in der 

Forschung für Promovierende mehr Priorität hat als Erfolg beim Lehren. Universitäten sollten 

jedoch beim Besetzen von Promotions- oder Postdocstellen die Mission Lehre nicht 

vernachlässigen. Hierfür wäre es nützlich Prädiktoren zu identifizieren, die gute Lehrkräfte 

vorhersagen können. Dafür bedarf es noch weiterer Forschung. Ähnliches gilt für die „Third 

Mission“. Ist es das Ziel von Universitäten, dass Promovierende und Postdocs ihren Anteil zur 

erfolgreichen „Third Mission“ beitragen, sollten hierfür Prädiktoren identifiziert werden und 

entsprechende Eignungsmerkmale in die Anforderungsanalyse integriert werden.  

7.4 Akzeptanz 

Die Ergebnisse zur Akzeptanz bei der Auswahl von Promovierenden reihen sich ein in 

die bisherigen Befunde zur Akzeptanzforschung aus der Privatwirtschaft und bei der Auswahl 

von Studierenden. Am meisten akzeptiert wurden frei geführte Auswahlgespräche, berufliche 

Erfahrungen, Arbeitsproben und strukturierte Auswahlgespräche. Dabei spielte es keine Rolle, 

ob Studierende vor hatten zu promovieren oder nicht. Die Akzeptanzurteile fielen vergleichbar 

aus unabhängig von der Intention eine Promotion anzustreben. Die Akzeptanzurteile 

entsprachen den Befunden der Metaanalysen von Hausknecht et al. (2004) und Anderson et al. 

(2010). Für Studie 1 wurden keine einzelnen Dimensionen von Akzeptanzurteilen erfragt, 

sondern es mit einem 1-Item ein Globalurteil erhoben. Akzeptanzurteile fallen sowohl für 

verschiedene Berufe als auch in verschiedenen Ländern ähnlich aus. Es scheinen unabhängig von 

der untersuchten Population vergleichbare Mechanismen für die Akzeptanzurteile verantwortlich 

zu sein. Auch bei der Auswahl von Promovierenden kann davon ausgegangen werden, dass 

diejenigen Verfahren akzeptiert werden, bei denen es einen wahrgenommenen Bezug zu den 

Anforderungen von Promovierenden gibt und bei denen die wahrgenommene prognostische 

Validität hoch ist.  

Ähnlich wie die berichteten Studienlagen aus der Privatwirtschaft (Hausknecht et al., 

2004; Truxillo et al., 2006) und bei der Auswahl von Studierenden (Herde et al., 2016; Stegt et al., 

2018) standen die Persönlichkeitseigenschaften der Big Five in keinem bedeutsamen 

Zusammenhang zu Unterschieden in Akzeptanzurteilen. Interessanterweise gab es dennoch 

Unterschiede zu den bisherigen Befunden in der Akzeptanzforschung. Im Modell von 

Hausknecht (2004) sind eine Quelle für Unterschiede in Akzeptanzurteilen verschiedene 

Charakteristika der Bewerbenden. Hierzu zählt auch die selbsteingeschätzte Leistung in einem 
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Verfahren. Diese korreliert positiv mit den Akzeptanzurteilen in dem entsprechenden Verfahren 

(Hausknecht et al., 2004). Erklärt wird dieser Zusammenhang häufig mit selbstwertdienlicher 

Attribution (Weiner, 1972). Zur Stabilisierung und Aufrechterhaltung des eigenes Selbstwerts 

werden die Verfahren akzeptiert, in denen die eigene Leistung gut bewertet wird. Dieser Befund 

galt nicht bei der Akzeptanz von Auswahlverfahren von Promovierenden. Dies hat möglichweise 

damit zu tun, dass Studierende noch nicht viele Auswahlverfahren durchlaufen haben und 

aufgrund der wenigen Erfahrung noch wenig Selbstwirksamkeit bezüglich Auswahlverfahren 

aufbauen konnten. Nichtsdestotrotz kann dieser Befund bei der Gestaltung von 

Auswahlverfahren für Promovierende genutzt werden. Es können Verfahren eingesetzt werden, 

die wenig bekannt sind, solange sie im Prozess des Verfahrens den Bewerbenden transparent 

erklärt werden. Die Erklärung sollte vor allem die akzeptanzsteigernden Punkte 

Anforderungsbezug und prognostische Validität beinhalten (Ryan & Huth, 2008).  

Ein weiterer wichtiger Befund für die Gestaltung von Auswahlverfahren ist, dass knapp 

die Hälfte der potenziellen Bewerbenden ihre Entscheidung, sich auf eine spezifische 

Promotionsstelle zu bewerben davon abhängig machen würden, welche Verfahren eingesetzt 

werden. Dies ist nachvollziehbar, wenn man die Befunde zur Verwendungshäufigkeit aus Studie 

1 betrachtet. Viele Promotionsstellen werden aufgrund bestehender Kontakte vergeben. Sollten 

Studierende auch davon ausgehen, dass Beziehungen wichtig für eine erfolgreiche Bewerbung 

sind, wäre es ungleich schwerer, ohne diese Beziehungen eine Stelle zu bekommen. Eine 

Bewerbung könnte als chancenlos betrachtet werden. Interessierte könnten sich deshalb die 

Mühen und Frustration einer Ablehnung sparen und sich nicht bewerben. Bedenkt man, dass 

Universitäten in großer Konkurrenz um die besten Absolvent:innen stehen, ist dies fatal. Wenn 

potenziell leistungsstarke Studierende von Bewerbungen absehen, sinkt die Grundrate und 

Universitäten suchen nicht mehr unter den Besten aus, sondern nur noch unter den Besten, die 

sie bereits kennen. Dies ist ein weiteres Argument für die Etablierung von fairen Verfahren.  

Einschränkend muss erwähnt werden, dass die Akzeptanzmessung in Studie 1 mit einem 

Item erfolgt ist. Dieses Vorgehen wird häufig genutzt und bietet wichtige Erkenntnisse zur 

Schließung der Forschungslücke. Gleichzeitig wurde das Vorgehen auch kritisiert (Kersting, 

2008), da es keinen differenzierten Blick auf die Akzeptanzdimensionen zulässt. Des Weiteren 

konnte Kersting (2008) zeigen, dass Akzeptanzurteile für unterschiedliche Intelligenztests zwar 

ähnlich, aber nicht identisch ausfallen. Auch verändern sich Akzeptanzurteile, wenn Bewerbende 

Verfahren in der Realität durchlaufen oder sich intensiv mit diesen beschäftigen, anstatt eine 

kurze Beschreibung zu erhalten (Marcus, 2003). Hier bedarf es weiterer Forschung, um 

differenzierter nachvollziehen zu können, welche Verfahren akzeptiert werden.  
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Einordnung Akzeptanz für die First, Second und Third Mission 

Die Ergebnisse der Studie 1 und die Studienlage zu Akzeptanzurteilen lassen den Schluss 

zu, dass Verfahren eingesetzt werden können, die Bewerbende aussuchen, welche für den Erfolg 

der drei Missionen ihren Teil beitragen. Voraussetzung hierfür ist, dass allen Bewerbenden 

deutlich gemacht wird, dass zum Anforderungsprofil von Promovierenden und Postdocs 

Eignungsmerkmale gehören, die zum Erfolg in der Lehre, der Forschung und beim 

gesellschaftlichen Auftrag beitragen. Werden dann Verfahren eingesetzt, bei denen ein Bezug zu 

einer der drei Missionen deutlich wird, werden diese wahrscheinlich akzeptiert.  

7.5 Fazit und Ausblick 

Fazit und Ausblick für die Forschung. Diese Dissertation schließt mit ihren beiden 

Studien bestehende Forschungslücken in der Literatur zur Personalauswahl an Universitäten. 

Studie 1 liefert erste Erkenntnisse zur Verwendungshäufigkeit und Akzeptanz von 

Auswahlverfahren bei Promovierenden und Postdocs. Studie 2 ergänzt die bestehende Literatur 

um neue Erkenntnisse zur Kriteriumsvalidität von Auswahlverfahren bei Promovierenden und 

Postdocs. Gleichzeitig besteht noch weiterer Forschungsbedarf. Für die Vorhersage von 

subjektiven Laufbahnerfolg von Promovierenden und Postdocs bedarf es noch mehr 

Erkenntnisse. Die Ergebnisse von Studie 2 sprechen dafür, dass die Persönlichkeitseigenschaften 

Neurotizismus und Verträglich im Zusammenhang mit subjektiven Laufbahnerfolg stehen. 

Diese Befunde sollten aber bestätigt und um weitere Verfahren erweitert werden, die subjektiven 

Laufbahnerfolg vorhersagen können. Auch fehlt es noch an Studien, die Erfolgsmaße 

differenziert für die drei Missionen Lehre, Forschung und gesellschaftlicher Auftrag 

untersuchen. Hier beschäftigen sich die vorhandenen Studien in erster Linie mit Prädiktoren, 

welche Erfolg in der Mission Forschung vorhersagen können. Für die Missionen Lehre und 

gesellschaftlicher Auftrag gibt es noch Forschungslücken.  

Des Weiteren sind die Berufungsverfahren von Professor:innen noch nicht systematisch 

erforscht. Hier gibt es offene Fragen bezüglich verschiedener Gütekriterien. Auch gibt es keinen 

systematischen Überblick darüber, wie der Staatsvertrag über die Hochschulzulassung an den 

einzelnen Universitäten umgesetzt wird und mit welchen Verfahren Studierende in Deutschland 

ausgewählt werden. Bei allen beschriebenen Personengruppen (Studierende, Promovierende und 

Postdocs, Professor:innen) sind fachspezifische Untersuchungen nötig, da Anforderungen und 

Personen sich unterscheiden. Derartige differenzierte Untersuchungen fehlen größtenteils.  

Fazit und Ausblick für die Praxis. Die Erkenntnisse der beiden Studien dieser 

Dissertation können genutzt werden, um Auswahlverfahren für Promovierende besser zu 
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gestalten. Die Ergebnisse aus Studie 1 zur Verwendungshäufigkeit zeigen, dass Handlungsbedarf 

besteht. Es sollten mehr Verfahren eingesetzt werden, die den Anforderungen der DIN-Norm 

33430 entsprechen. Die Ergebnisse zur Kriteriumsvalidität machen deutlich, dass 

stellenspezifische Anforderungsanalysen nötig sind. Auch sollten Anforderungsprofile 

Eignungsmerkmale enthalten, die zum Gelingen aller drei Missionen beitragen. Die Ergebnisse 

aus Studie 2 sprechen gegen den Einsatz von kurzen Persönlichkeitstests, wenn diese im 

Auswahlverfahren losgelöst von Anforderungen genutzt werden. Für die Vorhersage des 

subjektiven Laufbahnerfolgs kann der Einsatz von kurze Persönlichkeitstests hingegen sinnvoll 

sein.   

Studie 1 zur Akzeptanz zeigt, dass die Seite der Bewerbenden bei der Konzeption von 

Auswahlverfahren mitbedacht werden sollte und Bewerbende validen und fairen Verfahren wie 

Arbeitsproben und strukturierten Auswahlgesprächen offen gegenüberstehen. Die Befunde 

können Personalentscheider:innen an Universitäten gewinnbringend nutzen, um die besten 

Köpfe für ihre Institutionen zu gewinnen und mit diesen für die Aufgaben der First, Second und 

Third Mission gut aufgestellt zu sein.  
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10 Anhang 

Die folgenden Tabellen sind der Anhang aus Studie 2, auf dem in der Studie und in der 

Dissertation an verschiedenen Stellen Bezug genommen wird. Es werden die Korrelationen von 

objektiven und subjektiven Laufbahnerfolg für dreizehn verschiedene Fächergruppen getrennt 

berichtet.  

 

Table 11 

Correlations objective and subjective career Success with predictors for biology 

  O A C E N PR NoPR Anthology Books Reports Conference  

Biology             

OCS .11 <.001 -.02 <.001 .02 .06 .01 .07 .12* -.01 .14* 

SCS1 .09 

 

.18** .23** .06 -.12* .08 .03 .09 .13* <.001 .02 

 SCS2 <.001 .13* .02 .04 -.14* .06 .01 -.04 -.08 <.001 -.04 

Note. OCS = Objective Career Success, SCS1 = Subjective Career Success: Factor 1: Achievement Satisfaction; SCS2 = Subjective Career Success: Factor 2: Working 

Conditions Satisfaction; O = Openness, A = Agreeableness, C = Consciousness, E = Extraversion, N = Neuroticism; N = 292; *p < .05; **p < .01; ** 

 

 

Table 12 

Correlations objective and subjective career Success with predictors for chemistry 

  O A C E N PR NoPR Anthology Books Reports Conference  

Chemistry             

OCS .02 -.06 .03 .02 .12 .02 -.07 -.13 -.05 -.03 .16* 

SCS1 -.09 

 

.04 .03 .05 -.20* .04 -.06 .10 .11 .12 <.001 

 SCS2 .02 .03 .05 .08 -.20* -.05 -.06 -.11 .19* .15 <.001 

Note. OCS = Objective Career Success, SCS1 = Subjective Career Success: Factor 1: Achievement Satisfaction; SCS2 = Subjective Career Success: Factor 2: Working 

Conditions Satisfaction; O = Openness, A = Agreeableness, C = Consciousness, E = Extraversion, N = Neuroticism; N = 166; *p < .05; **p < .01; ** 

 

 

Table 13 

Correlations objective and subjective career Success with predictors for electrical engineering 

  O A C E N PR NoPR Anthology Books Reports Conference  

Electrical 

engineering 

            

OCS -.16 .08 .01 -.13 .20 -.04 .34* -.05 -.04 .09 .05 

SCS1 -.08 

 

-.05 .08 .04 -.22 -.10 .06 -.12 -.13 -.37** .07 

 SCS2 .06 .06 .09 .08 -.06 -.15 -.01 -.10 .02 -.21 .04 

Note. OCS = Objective Career Success, SCS1 = Subjective Career Success: Factor 1: Achievement Satisfaction; SCS2 = Subjective Career Success: Factor 2: Working 

Conditions Satisfaction; O = Openness, A = Agreeableness, C = Consciousness, E = Extraversion, N = Neuroticism; N = 57; *p < .05; **p < .01; ** 
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Table 14 

Correlations objective and subjective career Success with predictors for educational sciences 

O A C E N PR NoPR Anthology Books Reports Conference  

Educational 

sciences OCS .13 -.01 -.13 .07 .03 .36** .21 .14 .15 .10 .31* 

SCS1 .11 .25* -.05 .14 .02 .27* .10 .25* .06 .35** .26* 

SCS2 .08 .20 <.001 -.01 .13 -.17 -.11 .10 -.04 <.001 .06 

Note. OCS = Objective Career Success, SCS1 = Subjective Career Success: Factor 1: Achievement Satisfaction; SCS2 = Subjective Career Success: Factor 2: Working 

Conditions Satisfaction; O = Openness, A = Agreeableness, C = Consciousness, E = Extraversion, N = Neuroticism; N = 85; *p < .05; **p < .01; ** 

Table 15 

Correlations objective and subjective career Success with predictors for history 

O A C E N PR NoPR Anthology Books Reports Conference  

History 

OCS .13 .10 -.07 -.14 -.12 .12 .22 .38** <.001 .17 .21 

SCS1 -.12   .04 -.12 -.07 -.03 <.001 -.10 -.04 .06 .13 -.15 

SCS2 -.21 .07 -.10 -.03 .03 -.10 -.24* -.13 .04 <.001 -.30* 

Note. OCS = Objective Career Success, SCS1 = Subjective Career Success: Factor 1: Achievement Satisfaction; SCS2 = Subjective Career Success: Factor 2: Working 

Conditions Satisfaction; O = Openness, A = Agreeableness, C = Consciousness, E = Extraversion, N = Neuroticism; N = 72; *p < .05; **p < .01; ** 

Table 16 

Correlations objective and subjective career Success with predictors for human medicine 

O A C E N PR NoPR Anthology Books Reports Conference  

Human 

medicine OCS .01 -.07 -.04 -.03 -.01 .26** -.02 .09* .12* .03 .23** 

SCS1 -.04 .10* <.001 .06 -.05 <.001 <.001 -.04 .05 .02 -.01 

SCS2 .03 .12 -.02 .02 -.08* -.03 <.001 -.07 .02 .03 -.06 

Note. OCS = Objective Career Success, SCS1 = Subjective Career Success: Factor 1: Achievement Satisfaction; SCS2 = Subjective Career Success: Factor 2: Working 

Conditions Satisfaction; O = Openness, A = Agreeableness, C = Consciousness, E = Extraversion, N = Neuroticism; N = 581; *p < .05; **p < .01; ** 

Table 17 

Correlations objective and subjective career Success with predictors for computer science 

O A C E N PR NoPR Anthology Books Reports Conference  

Computer 

sciences OCS .07 -.08 -.19* -.04 .03 .19* .22* -.10 -.12 .05 .23* 

SCS1 .06 .14 .19* .06 -.14 -.02 -.09 .01 .03 -.04 .06 

SCS2 -.10 .06 .06 -.10 -.07 -.02 -.09 -.01 .15 -.06 -.04 

Note. OCS = Objective Career Success, SCS1 = Subjective Career Success: Factor 1: Achievement Satisfaction; SCS2 = Subjective Career Success: Factor 2: Working 

Conditions Satisfaction; O = Openness, A = Agreeableness, C = Consciousness, E = Extraversion, N = Neuroticism; N = 110; *p < .05; **p < .01; ** 
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Table 18 

Correlations objective and subjective career Success with predictors for engineering 

O A C E N PR NoPR Anthology Books Reports Conference  

Engineering 

OCS .17 -.10 -.50 -.32 .40 .05 -.18 .02 .36 -.17 .41 

SCS1 .15 .29 .05 -.18 .11 -.18 .32 .31 -.09 -.20 .09 

SCS2 -.35 -.12 .28 -.44 .23 -.03 .10 .61* .07 .08 -.38 

Note. OCS = Objective Career Success, SCS1 = Subjective Career Success: Factor 1: Achievement Satisfaction; SCS2 = Subjective Career Success: Factor 2: Working 

Conditions Satisfaction; O = Openness, A = Agreeableness, C = Consciousness, E = Extraversion, N = Neuroticism; N = 12; *p < .05; **p < .01; ** 

Table 19 

Correlations objective and subjective career Success with predictors for mechanical engineering 

O A C E N PR NoPR Anthology Books Reports Conference  

Mechanical 

Engineering OCS .07 <.001 <.001 -.07 .06 .17 .10 .03 -.06 .03 .15 

SCS1 <.001 .06 .02 .05 -.02 .04 -.06 -.08 .01 .01 -.02 

SCS2 -.04 .08 -.04 .10 .08 .07 -.06 -.16 .02 .08 .08 

Note. OCS = Objective Career Success, SCS1 = Subjective Career Success: Factor 1: Achievement Satisfaction; SCS2 = Subjective Career Success: Factor 2: Working 

Conditions Satisfaction; O = Openness, A = Agreeableness, C = Consciousness, E = Extraversion, N = Neuroticism; N = 129; *p < .05; **p < .01; ** 

Table 20 

Correlations objective and subjective career Success with predictors for mathematics 

O A C E N PR NoPR Anthology Books Reports Conference  

Mathematics 

OCS .09 -.03 .05 <.001 .08 -.02 .15 -.19 -.13 -.08 .21 

SCS1 -.20 -.21 .13 .02 -.27* .02 -.07 -.07 -.01 .04 .22 

SCS2 -.04 -.24 .18 .26* -.35** .12 -.20 .06 .07 -.16 .01 

Note. OCS = Objective Career Success, SCS1 = Subjective Career Success: Factor 1: Achievement Satisfaction; SCS2 = Subjective Career Success: Factor 2: Working 

Conditions Satisfaction; O = Openness, A = Agreeableness, C = Consciousness, E = Extraversion, N = Neuroticism; N = 68; *p < .05; **p < .01; ** 

Table 21 

Correlations objective and subjective career Success with predictors for physics 

O A C E N PR NoPR Anthology Books Reports Conference  

Physics 

OCS .14 .09 <.001 -.11 .03 .17* .03 .12 .04 -.03 -.05 

SCS1 .05 .17* -.01 .10 -.14 <.001 .01 .07 -.07 .01 -.04 

SCS2 <.001 .20* .04 .17* -.13 -.11 -.06 -.08 -.15 -.09 -.03 

Note. OCS = Objective Career Success, SCS1 = Subjective Career Success: Factor 1: Achievement Satisfaction; SCS2 = Subjective Career Success: Factor 2: Working 

Conditions Satisfaction; O = Openness, A = Agreeableness, C = Consciousness, E = Extraversion, N = Neuroticism; N = 511; *p < .05; **p < .01; ** 
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Table 22 

Correlations objective and subjective career Success with predictors for political science 

O A C E N PR NoPR Anthology Books Reports Conference  

Political 

Science OCS -.28 <.001 .09 <.001 .13 .25 -.08 .28 .16 .14 .28 

SCS1 -.13 .48** -.18 .02 -.12 .20 -.09 -.12 .09 .21 -.08 

SCS2 .04 .41* .03 .18 -.30 -.15 -.18 -.22 -.24 -.12 -.22 

Note. OCS = Objective Career Success, SCS1 = Subjective Career Success: Factor 1: Achievement Satisfaction; SCS2 = Subjective Career Success: Factor 2: Working 

Conditions Satisfaction; O = Openness, A = Agreeableness, C = Consciousness, E = Extraversion, N = Neuroticism; N = 37; *p < .05; **p < .01; ** 

Table 23 

Correlations objective and subjective career Success with predictors for psychology 

O A C E N PR NoPR Anthology Books Reports Conference  

Psychology 

OCS -.21 -.07 .05 -.05 .22* .05 -.18 .12 -.03 .09 .40** 

SCS1 -.03 .29* .18 .30* -.24* .15 -.03 -.01 -.06 .09 -.09 

SCS2 .03 .23* .03 .19 -.22* .01 .02 .09 .15 .23* -.16 

Note. OCS = Objective Career Success, SCS1 = Subjective Career Success: Factor 1: Achievement Satisfaction; SCS2 = Subjective Career Success: Factor 2: Working 

Conditions Satisfaction; O = Openness, A = Agreeableness, C = Consciousness, E = Extraversion, N = Neuroticism; N = 90; *p < .05; **p < .01; ** 

Table 24 

Correlations objective and subjective career Success with predictors for law sciences 

O A C E N PR NoPR Anthology Books Reports Conference  

Law 

sciences OCS .05 -.01 -.06 .05 -.07 .04 .16 .21* -.02 .15 .01 

SCS1 .03 .09 .09 .01 <.001 -.19 <.001 -.06 -.14 -.07 .11 

SCS2 .20* .13 -.09 .03 .06 -.25* .03 <.001 .09 -.07 -.02 

Note. OCS = Objective Career Success, SCS1 = Subjective Career Success: Factor 1: Achievement Satisfaction; SCS2 = Subjective Career Success: Factor 2: Working 

Conditions Satisfaction; O = Openness, A = Agreeableness, C = Consciousness, E = Extraversion, N = Neuroticism; N = 120; *p < .05; **p < .01; ** 

Table 25 

Correlations objective and subjective career Success with predictors for economics 

O A C E N PR NoPR Anthology Books Reports Conference  

Economics 

OCS .16 .08 .06 -.22* -.10 .18* .10 .15 -.20* .20* .15 

SCS1 .08 .11 -.03 .14 -.05 .28** .05 .01 -.12 .14 .22* 

SCS2 <.001 .24** -.02 .05 -.03 .13 .05 .03 -.04 .01 .02 

Note. OCS = Objective Career Success, SCS1 = Subjective Career Success: Factor 1: Achievement Satisfaction; SCS2 = Subjective Career Success: Factor 2: Working 

Conditions Satisfaction; O = Openness, A = Agreeableness, C = Consciousness, E = Extraversion, N = Neuroticism; N = 138; *p < .05; **p < .01; ** 
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