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Berufsgruppen: Vergleich zwischen öffentlichem und privatem Sektor 

 

Nachdem Sie alle Unterschiede zwischen diesen beiden Sektoren analysiert und identifiziert haben 

und erkennen, wie die wichtigsten Branchen funktionieren und miteinander interagieren, sollten Sie 

über ein klares Bild der beiden Sektoren verfügen. Die letzte Übung konzentriert sich vor allem auf 

Sie und darauf, welchen Eindruck Ihnen die beiden Sektoren - aufbauend auf dem Wissen, das Sie 

bereits in den vorherigen Übungen erworben haben - vermitteln.    

Trotz all dieser Unterschiede formen diese beiden Sektoren den Arbeitsmarkt gemäß ihren eigenen 

Rahmenbedingungen. Da Sie nun alle Fakten in Hinblick auf die Vergleiche, Besonderheiten und den 

Aufbau der Sektoren kennen, ist es an der Zeit, sich zu überlegen, welche Ansichten und 

Assoziationen Sie in Hinblick auf jeden Sektor haben. Diese Übung ist einfach in der Ausführung, 

erfordert jedoch kritisches Denken und eine gründliche Analyse und Reflexion Ihrer Denkweise.  

Nehmen Sie zwei Zettel und notieren Sie "Öffentlicher Sektor" auf einen und "Privatsektor" auf den 

anderen. Zeichnen Sie eine Linie in der Mitte jedes Papiers und schreiben Sie dann "Vorteile“ und 

"Nachteile" auf je einer Seite. Wenn Sie alle bearbeiteten Karten aus der vorherigen Übung 

betrachten, wie viele Argumente dafür und wie viele Argumente dagegen fallen Ihnen ein bzw. 

können Sie für jeden Sektor formulieren/notieren?  

Wenn Sie fertig sind, nehmen Sie sich ein paar Minuten Zeit, um Ihre Notizen durchzulesen. Sind Sie 

zufrieden mit Ihren Antworten oder haben Sie das Gefühl, dass es noch mehr Argumente und 

Gründe dafür gibt, warum ein Sektor besser / schlechter als der andere abschneidet?  

Ein wichtiger Aspekt, der bei dieser Übung berücksichtigt werden sollte, ist, dass es keine 

allgemeingültige Antwort darauf gibt, welcher der bessere dieser beiden Sektoren ist. Es kommt 

immer darauf an, was Sie persönlich bevorzugen und wertschätzen. Wenn Sie zum Beispiel Wert auf 

Stabilität legen, könnten Sie sich vermehrt auf den öffentlichen Sektor konzentrieren. Wenn Sie 

jedoch das persönliche Wachstum für wichtiger halten, ist der private Sektor vielleicht näher an 

dem, wonach Sie suchen. Denken Sie auch daran, dass sich Ihre Hierarchie in Punkto Bedürfnisse und 

Wertvorstellungen im Laufe der Zeit verändern kann, d.h. was jetzt gilt und was Sie jetzt 

favorisieren, wird in Zukunft möglicherweise nicht mehr anwendbar sein bzw. keine Relevanz mehr 

haben. Versuchen Sie, sich in 10 Jahren zu sehen und in die Zukunft zu blicken – diese Strategie 

könnte Ihnen möglicherweise helfen zu entscheiden, welcher Sektor wirklich besser zu Ihnen passt.  


