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Interview mit Carmen Schön

„Karriere macht, wer neben fachlicher
Expertise auch die nötigen Soft Skills mitbringt“
Ein Interview mit Juristin und Coach Carmen Schön*
Bonner Rechtsjournal (BRJ): Zwei Staatsexamina,
ein Psychologiestudium, Sie haben als Moderatorin und
Justiziarin gearbeitet und sind jetzt Autorin und Coach. Ein
sehr spannender Werdegang. Wie kam es dazu?
Carmen Schön
Herausforderungen sucht und habe schnell festgestellt, dass
habe ich gerne gearbeitet und bin dann immer konsequent
den nächsten Schritt gegangen.
BRJ: Sie bieten insbesondere Coachings für Juristinnen
und Juristen an. Welche Soft Skills machen gute Juristinnen
und Juristen aus?
Carmen Schön
Arbeitsumfeld ich arbeite: Ob ich Anwalt oder Anwältin bin,
bewerben möchte, ob ich bei Gericht arbeiten will oder ob

BRJ:
Berufsgruppen, die Sie betreuen?
Carmen Schön

den

den BWLer und den Mediziner, das hängt immer sehr vom

halten, sich zu vernetzen, Präsentationen auf Bühnen zu halten oder Dinge einmal nur mit 80 Prozent des Wissens zu tun.
BRJ:
Carmen Schön
ja nicht die Frau und den Mann. Trotzdem lässt sich die Frage zumindest tendenziell beantworten: Aufgrund unserer
Sozialisation und auch aufgrund unseres genetischen Pakets sind wir schon ein wenig unterschiedlich. Das muss gar
nicht schlechter oder besser sein, sondern eben einfach nur anders. Tendenziell stelle ich bei Frauen und Männern fest,
dass Männer sich meist schneller etwas zutrauen, schneller im Netzwerk unterwegs sind als Frauen und Frauen sich
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Aber die Außenwirkung ist manchen Männern vielleicht schneller gegeben als Frauen. Nun ist Selbstmarketing aber aus
meiner Sicht ein wesentlicher Karrierefaktor. Deshalb ist es auch für Frauen wichtig, sich in diesem Bereich ein bisschen
mehr zu engagieren.
BRJ: Sie haben bereits soziale und gesellschaftliche Aspekte angesprochen. Sind denn grundsätzlich alle Soft Skills
erlernbar?
Carmen Schön
gewissen Grad erlernen, man muss aber auch beachten, wo die Grenzen in der eigenen Persönlichkeitsstruktur liegen.
BRJ:
Carmen Schön

BRJ: Welches Format wäre Ihrer Meinung nach am besten dafür geeignet?
Carmen Schön
erarbeiten und mich an eine Schablone halten möchte. Dafür braucht man sicher Kurse und manchmal wäre es vielleicht
BRJ: Wie können Studierende oder Referendare ihre Soft Skills verbessern?
Carmen Schön

leicht ein Trainingsmodul aufbauen. Wenn ich beispielsweise feststelle, dass ich schlecht im Smalltalk bin, und weiß,
dass Smalltalk wichtig für meine Karriere ist, dann könnte ich zunehmend selbstständig auf Veranstaltungen gehen
nicht einmal weiß, dass das mein Problem ist, dann ist das schon schwieriger.
BRJ: Spätestens am Ende des Studiums bewirbt man sich für ein Praktikum oder einen Job. Haben Sie Tipps für eine
erfolgreiche Bewerbung?
Carmen Schön
Unternehmen oder diese Kanzlei, was macht sie aus? Mit dieser Frage würde ich mich in jedem Falle beschäftigen,
online einsehbar.
muss wissen, was ich eigentlich von der Stelle, auf die ich mich bewerbe, will. Außerdem geht es auch immer darum,
und arrogant zu wirken. Die Kunst ist, natürlich und authentisch und gleichzeitig interessiert zu wirken.
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BRJ: Ein wichtiger Teil der Bewerbung ist der Lebenslauf. Hand aufs Herz: Wie wichtig sind Fremdsprachenkenntnisse
Carmen Schön

BRJ: Haben Sie auch Tipps für das Bewerbungsgespräch, insbesondere für Berufseinsteiger?
Carmen Schön
Vielleicht konzentriere ich mich auf drei bis vier Sachen, die besonders wichtig sind: Auf jeden Fall ist es gut, den
anderen aussprechen zu lassen, dem anderen Raum zu geben, aktiv und interessiert zuzuhören, vertiefende Fragen zu

geht es eben darum, sympathisch, also authentisch aufzutreten.
BRJ: Wie wichtig sind Soft Skills neben der Examensnote denn wirklich?
Carmen Schön
Hard Skills und Soft Skills und ich würde sagen, früher, als ich in den Beruf eingestiegen bin, galt: 80 Prozent Hard Skills,
Seite den Mund nicht aufbekommt und wenn er keine Mandantenzufriedenheit schafft, weil er nicht gut auftritt, weil

BRJ: Vor diesem Hintergrund sind die Erwartungen an Juristinnen und Juristen, gerade hinsichtlich der Soft Skills, sehr
hoch. Stehen sie deswegen unter einem größeren Druck als früher? Könnte man von einem Perfektionswahn sprechen?
Carmen Schön
Moment, dass für Kanzleien oder auch Unternehmen, die Richtung Führung oder Partnerschaft schauen, nicht nur die
eher leisten als heute.
mitbringt.
BRJ: Liebe Frau Schön, wir danken Ihnen für das Gespräch.

