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Das Interesse an akademischen Nach-
wuchskräften, die neben den formalen
fachlichen Qualifikationen auch ausge-
prägte außerfachliche Fähigkeiten wie
Sozialkompetenz, Teamfähigkeit oder
Problemlösungsfähigkeit mitbringen,
ist in den letzten zwanzig Jahren deut-
lich gestiegen. Die wachsende Bedeu-
tung dieser so genannten Soft Skills
wird seit Beginn der 90er-Jahre auch
durch Unternehmensbefragungen be-
legt. In den veröffentlichten Ergebnis-
sen rangieren diese Eigenschaften
häufig noch vor fachlichen Zusatz-
kenntnissen. Gerade im Zeitalter der
Globalisierung und der wachsenden
internationalen Vernetzung der Wirt-
schaft spielen Stichworte wie Teamfä-
higkeit, soziale und interkulturelle
Kompetenz eine immer wichtigere Rol-
le. Derartige Eigenschaften wurden
und werden aufgrund der spezifischen
Besonderheiten ihrer Studiengänge in
besonderem Maße Geistes- und Sozi-
alwissenschaftlern zugeordnet.

Der Abschluss eines Soziologie- oder
Politologiestudiums qualifiziert die Ab-
solventen allerdings noch nicht für ei-
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ne während der wissenschaftlichen
Ausbildung klar definierte Berufstätig-
keit. Die fachspezifischen sozialwis-
senschaftlichen Qualifikationen, die an
den Hochschulen erworben werden,
sollten zwar keineswegs unterschätzt
werden, denn sie bleiben in der mo-
dernen globalisierten Industriegesell-
schaft mehr denn je unverzichtbar.
Hochkarätige, für die Privatwirtschaft
verwertbare Zusatzkenntnisse sind je-
doch meistens erforderlich, damit So-
ziologen und Politologen als inter-
essante – für qualifizierte Aufgaben
geeignete – Bewerber wahrgenommen
werden.

Diese gerade auch für Soziologen und
Politologen positive Entwicklung in der
Privatwirtschaft war jedoch in den ver-
gangenen Jahren der konjunkturellen
Stagnation überlagert von Tendenzen,
die typisch für eine Wirtschaftsflaute
sind. In derartigen Phasen neigen Ar-
beitgeber aufgrund des großen Ange-
bots an fachlich versiertem Personal
dazu, möglichst passgenaue Stellen-
besetzungen vorzunehmen. Im Perso-
nalbereich wird der Betriebswirt mit

Einleitung



personalwirtschaftlicher Ausrichtung
oder im Marketing der Wirtschaftswis-
senschaftler, der sich bereits theore-
tisch und praktisch mit Marketingfra-
gen auseinandergesetzt hat, einge-
stellt. Da derartige Bewerber in wirt-
schaftlich schwierigen Jahren keine
Mangelware sind, haben Soziologen
und Politologen, selbst wenn sie hoch-
karätige spezifische Zusatzqualifikatio-
nen nachweisen konnten, in dieser
Konkurrenzsituation häufig das Nach-
sehen.

Die konjunkturelle Erholung seit Ende
2005 hat auch die Chancen von Sozi-
alwissenschaftlern verbessert, Ein-
stiegspositionen außerhalb der typi-
schen Einsatzfelder, beispielsweise in
Hochschulen, Erwachsenenbildung
oder Markt- und Meinungsforschung,
zu finden.

Vor allem die Inhaltsanalyse von Stel-
lenanzeigen des ersten Quartals 2006,
die vom Wissenschaftsladen Bonn in
der Zeitschrift „arbeitsmarkt BIL-
DUNG, KULTUR, SOZIALWESEN“ zu-
sammengetragen wurden, unter-
streicht die gewachsene Bedeutung
der weichen Faktoren; sie macht aber
auch deutlich, dass Bewerbungen im
privatwirtschaftlichen Bereich ohne
über die im sozialwissenschaftlichen
Studium erworbenen Kenntnisse hin-
ausgehende Fachkompetenzen kaum
Aussicht auf Erfolg haben. Insbeson-
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dere im Sektor der Privatwirtschaft er-
schließt die Analyse eine Fülle von Tä-
tigkeitsfeldern. Ergänzt wird die In-
haltsanalyse durch konkrete Hinweise
zum beruflichen Einstieg von Absol-
venten der Sozial- und Politikwissen-
schaften der Universität Düsseldorf in
den Kapiteln „Studium und Beruf: Be-
rufsqualifizierung in gestuften Studien-
gängen“ und „Berufseinmündung und
Berufspraxis“. Dabei wird deutlich,
dass auch der Bachelorabschluss in
diesen Disziplinen durchaus die Basis
für eine erfolgreiche Berufseinmün-
dung sein kann.

Ein zentrales Ergebnis der vorliegen-
den Untersuchung ist darüber hinaus
die Erkenntnis, dass neben den
Schlüssel- und fachlichen Qualifikatio-
nen die praktische Erfahrung eine zen-
trale Rolle spielt. Hierzu zählen sowohl
die in Jobs und Praktika während des
Studiums wie auch die in ersten
hauptberuflichen Stationen gesammel-
ten Erfahrungen.

Die in dieser Publikation zusammenge-
tragenen Ergebnisse können dazu bei-
tragen, dass sich Absolventen mit Stu-
dienabschlüssen in Soziologie oder
Politologie ihres eigenen Profils be-
wusst werden und den Mut fassen,
sich auch auf Positionen zu bewerben,
die nicht explizit an sie gerichtet sind.
Möglicherweise werden auch Lücken
im eigenen Bewerberprofil deutlich,



die durch sinnvolle Zusatzqualifikatio-
nen – vor allem im Bereich der Wirt-
schaftswissenschaften und/oder der
Informations- und Kommunikations-
technik – geschlossen werden kön-
nen. Insofern ist die Publikation auch
als Wegweiser für Studierende nütz-
lich, die frühzeitig Informationen zu
den prinzipiell vielfältigen Möglichkei-
ten ihrer sozialwissenschaftlichen Stu-
diengänge suchen. Sie können vorhan-
dene Angebote innerhalb und außer-
halb der Hochschulen nutzen, um
fachliche Defizite bis zu ihren Examina
auszugleichen.
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Das bislang weitgehend als Magister-
oder Diplomstudiengang wählbare
Fach Soziologie wird zunehmend auch
als Bachelor- oder Masterstudien-
gang angeboten. Neben der "Sozialwis-
senschaft", die sich interdisziplinär
aus Soziologie, Politik- und Wirt-
schaftswissenschaften zusammen-
setzt, wächst die Bedeutung von Stu-
diengängen, in denen Soziologie mit
Wirtschaft kombiniert wird; beispiels-
weise "Volkswirtschaft sozialwissen-
schaftlicher Richtung" an der Universi-
tät Köln.

Beim Bachelorstudiengang Sozialwis-
senschaften der Universität Düssel-
dorf handelt es sich um einen gemein-
samen Studiengang der Fächer Sozio-
logie, Politikwissenschaft sowie Kom-
munikations- und Medienwissen-
schaft. An der Schnittstelle von Poli-
tikwissenschaft, Managementlehre
und Verwaltungswissenschaft befindet
sich das Profil des Masterstudien-
gangs „Public Policy and Manage-
ment“ (Beginn WS 2005/06) an der
Universität Konstanz; und mit dem
Masterstudiengang "Kultur und Mana-
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gement" hat die TU Dresden eine Mi-
schung aus Kultursoziologie, Wirt-
schaft und Marketing geschaffen. Eine
statistisch verwertbare Differenzie-
rung dieser Fächerkombinationen in
reine Soziologie oder Politologie ist
kaum noch möglich. Die Grenzen in-
nerhalb der Sozial- und Politikwissen-
schaften sind fließend.

Entwicklung der Studierenden- und
Absolventenzahlen



Die Studierendenzahl des Studienbe-
reichs Sozialwissenschaften (ein-
schließlich Soziologie) lag im Jahr
2004 bei rund 33.000. Die Absolven-
tenzahlen der Jahre 2004 und 2005
stiegen (ohne Lehramt) von 2.233 auf
2.559 binnen eines Jahres unerwartet
stark. Bei den Studienanfängerzahlen
wechselten sich in den vergangenen
Jahren Zunahme und Rückgang ab.
Nach einem Rückgang von rund
10.000 Studienanfängern (2001) auf
zirka 7.500 im Jahr 2004 sind auch
hier steigende Zahlen zu erwarten.
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Brauchten Soziologen in den vergan-
genen Jahren durchschnittlich 13 Se-
mester bis zum Abschluss, so sinkt die
Studiendauer inzwischen rapide und
die Altersgrenze von 30 Jahren wird
kaum noch erreicht. Bereits 25 % der
Studienanfänger waren 2004/05 bun-
desweit in Bachelorstudiengängen ein-
geschrieben, und die Werte steigen
weiter.



Auffällig ist die im Vergleich zu den
übrigen Sozialwissenschaften wesent-
lich niedrigere Frauenquote unter den
Absolventen der politischen Wissen-
schaften. Zum einen könnte dies am
Männerüberschuss in den Jugendorga-
nisationen der großen politischen Par-
teien in Deutschland liegen, der sich
ins Studium hinein fortsetzt. Zum an-
deren fehlt bei vielen Frauen mitunter
schlicht das Interesse für einen Stu-
diengang, der in ein von Männern do-
miniertes, hart umkämpftes Berufsfeld
mündet.
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Die Prognose des ISA (Informations-
system Studienwahl & Arbeitsmarkt),
dass die jährliche Absolventenzahl in
Deutschland bis 2012 auf mindestens
2500 ansteigen wird, ist durch die ver-
kürzten Bachelorjahrgänge laut einer
Studie des Statistischen Bundesamtes
bereits im Jahr 2006 eingetreten.



Seit der letzten Überarbeitung der vor-
liegenden Informationen haben in der
deutschen und der europäischen
Hochschullandschaft grundlegende
Veränderungen stattgefunden. Auf
Grundlage umfangreicher Vorarbeiten
der EU-Kultusminister wurde 1999 in
Bologna vereinbart, bis zum Jahr 2010
einen einheitlichen europäischen
Hochschulraum zu schaffen. Zentrales
Element dieser Vereinbarung ist die
Vereinheitlichung der Studienstruktu-
ren in gestuften Bachelor- und Master-
studiengängen. Insbesondere für
Deutschland bedeutete dies den Ab-
schied von den gewohnten Magister-
oder Diplomabschlüssen und damit
den tiefgreifendsten Einschnitt in die
Struktur der Hochschulausbildung, der
in der Bundesrepublik Deutschland je-
mals durchgeführt wurde. Entspre-
chend kontrovers wurde dieser Eingriff
diskutiert. Diese Kontroverse ist nicht
beigelegt, hat sich jedoch versach-
licht. Insbesondere die positiven Er-
fahrungen, die zwischenzeitlich ge-
wonnen wurden, haben zu einer stei-
genden Akzeptanz des Modells beige-
tragen.
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Was ist das Neue an diesen Studien-
gängen? Es gibt eine neue Struktur
des Studiums. Die Gesamtstudienzeit
bis zum Masterabschluss ist auf maxi-
mal zehn Semester begrenzt. Inner-
halb dieses Rahmens gibt es zwei Va-
rianten:

Entweder acht Semester Bachelor-
plus zwei Semester Masterstudien-
gang oder sechs Semester für den Ba-
chelor- und vier Semester für den
Masterstudiengang.

Der Bachelorabschluss soll als erster
berufsqualifizierender Hochschulab-
schluss für die Mehrzahl der Studie-
renden den Regelabschluss darstellen.
Der aufbauende Masterabschluss zielt
auf eine Vertiefung der wissenschaftli-
chen Qualifikationen und ist für dieje-
nigen gedacht, die im Wissenschafts-
betrieb oder in Berufsfeldern arbeiten
wollen, die eine fachwissenschaftlich
vertiefte Ausbildung erfordern. In
Deutschland ist das sechs + vier Mo-
dell häufig vertreten. Einjährige Mas-
terstudiengänge finden sich verstärkt
im Ausland oder in Deutschland in be-

Studium und Beruf: Berufsqualifizie-
rung in gestuften Studiengängen



rufsbegleitenden Aufbaustudiengän-
gen.

Struktur und Inhalt der Studiengänge
müssen akkreditiert werden. Das
heißt, eine unabhängige Kommission
überprüft alle fünf Jahre, ob die Kon-
zeption der Studiengänge stimmig ist
und mit dem vorhandenen Personal
abgedeckt werden kann. Dadurch er-
gibt sich ein dauerhafter Prozess zur
Qualitätssicherung der Studiengänge.

Wichtig bei der Neustrukturierung war,
dass die Studiengänge studierbar
sind. Nur ein kleiner Teil derjenigen,
die ein Soziologiestudium begonnen
hatten, beendeten dies auch. Mit ver-
antwortlich für die hohe „Drop Out“-
Quote war neben einer zum Teil man-
gelhaften Studienstruktur, dass die
Studiengänge ihren Studierenden we-
nig (berufliche) Perspektiven vermittel-
ten. In Verbindung mit dem Umstand,
dass die Mehrzahl derjenigen, die ein
Soziologiestudium aufnahmen, dies ta-
ten, ohne es selbst mit (beruflichen)
Perspektiven zu verbinden, entstand
wenig Antrieb, ein solches Studium
wirklich abzuschließen: "Die Motive
für die Studienfachwahl sind in hohem
Maße von Neigung und persönlichen
Entfaltungsbedürfnissen bestimmt"
(Minks, Karl-Heinz, Bastian Filaretow.
1993: Absolventenreport Sozialwis-
senschaften, Ergebnisse einer Längs-
schnittuntersuchung zum Berufsüber-
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gang von Absolventen sozialwissen-
schaftlicher Diplomstudiengänge, Bun-
desministerium für Bildung und Wis-
senschaft (Hg.), Reihe Bildung – Wis-
senschaft – Aktuell 18/93, Seite V).
Dies sind sicher für die Auswahl eines
Studienfachs nicht die schlechtesten
Entscheidungskriterien, jedoch sollte
im Verlauf eines Studiums eine Vor-
stellung über dessen berufliche Ver-
wertbarkeit entwickelt werden. Hier
spielen die strukturellen und inhaltli-
chen Aspekte der geschilderten Studi-
enreform eine wichtige Rolle.

Den derzeit aktuellsten und umfas-
sendsten Überblick über die bestehen-
den Bachelor- und Masterstudiengän-
ge bietet der „Hochschulkompass“ der
Hochschulrektorenkonferenz
(www.hochschulkompass.de). Hier
werden die Studiengänge nach Stu-
dienort, Fach und Abschluss sortiert
aufgeführt.

Wie sich diese Studiengänge im kon-
kreten Betrieb bewähren, wird ver-
sucht, über so genannte „Rankings“ zu
erfassen. Das derzeit umfangreichste
und inhaltlich differenzierteste Ran-
king bietet die Wochenzeitschrift „DIE
ZEIT“ in Kooperation mit dem CHE
(Centrum für Hochschulentwicklung).
Hier werden jährlich die Bewertungen
unterschiedlicher Fächergruppen vor-
gestellt. Im aktuellen Studienführer
2006/07 sind unter anderem die Fä-



chergruppen Soziologie/Sozialwis-
senschaften und Politik/Sozialwis-
senschaften zu finden. In der Ausgabe
2005/06 ist z.B. die Kommunikations-
und Medienwissenschaft als weitere
Sozialwissenschaft zu finden. Dieses
Ranking bietet nicht nur eine Über-
sicht über die Bewertung der grund-
sätzlichen Studiensituation, die Be-
treuung der Studierenden, die Biblio-
theksausstattung sowie die wissen-
schaftliche Reputation, sondern die
Fächer werden auch mit ihren zentra-
len Inhalten vorgestellt und durch ein-
schlägige Buchtipps weitergehender
Informationen dokumentiert. Darüber
hinaus werden in der Onlineversion
die Ergebnisse in eine Zeitreihe mit
früheren Ergebnissen gestellt, so dass
positive und negative Beurteilungs-
trends der Standorte erkennbar sind.
Online werden auch die Arbeitsmarkt-
chancen der Fächer dokumentiert,
(www.das-ranking.de/che7/che). Da-
mit bietet diese Publikation sowohl für
diejenigen Informationen, die sich neu
für ein Studium entscheiden, als auch
für diejenigen, die sich während des
Studiums beruflich orientieren und po-
sitionieren wollen.

Weitere interessante Rankings für die
Soziologie/Sozialwissenschaften bie-
ten die Wochenzeitschrift "Der Stern"
(www.stern.de/wirtschaft/arbeit-karri
ere/539568.html?nv=r) und das Ma-
gazin "Karriere" (www.karriere.de).
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Was wird von einem Bachelor-
studiengang erwartet?

Um dem Anspruch zu genügen, einen
berufsqualifizierenden Abschluss zu
vermitteln, sollte ein Bachelorstudien-
gang unter anderem folgende Struktu-
ren und Inhalte aufweisen:

• Interdisziplinäre Zusammenarbeit

• Vermittlung und Anwendung extra-
funktionaler Qualifikationen

• Anwendung des Fachwissens auf
praktische Themenstellungen

• Durchführung von Praktika

• Evaluation berufspraktischer Fähig-
keiten

• Internationalisierung (Auslands-
studium, -praktika)

Zum Thema Auslandsstudium verglei-
che auch:
www.his.de/pdf/Kia/kia200503.pdf,
Teil I. Studium (Abruf 04.09.2006),
Seiten II – III.

Mit diesen Bausteinen soll den Studie-
renden Employability vermittelt wer-
den. Was heißt das? Dieser Begriff hat
mit der Einführung gestufter Studien-
gänge zentrale Bedeutung erlangt,
wenn es um die Beschreibung wichti-



ger Ziele der Studienreform geht. Der
Begriff meint nicht, dass die Absolven-
ten zu einer speziell definierten Tätig-
keit fähig sein sollen, sondern das Stu-
dium soll so aufgebaut sein, dass den
Studierenden die fachlich-inhaltlichen
und methodischen Inhalte eines Studi-
enfachs vermittelt werden und sie im
Rahmen des Studiums die Schlüssel-
kompetenzen (Soft Skills) erwerben,
die erforderlich sind, um in unter-
schiedlichen beruflichen Kontexten er-
folgreich arbeiten zu können.

Das Sozialwissenschaftliche Institut
der Heinrich-Heine-Universität Düssel-
dorf hat zum Wintersemester 1999/
2000 den sechssemestrigen Bachelor-
studiengang Sozialwissenschaften und
zum Wintersemester 2002/03 den
Masterstudiengang Sozialwissenschaf-
ten eingeführt sowie zum Winterse-
mester 2005/06 den Masterstudien-
gang politische Kommunikation. Für
das Konzept und seine Umsetzung
wurde das Institut vom Stifterverband
für die deutsche Wissenschaft mit ei-
nem Förderpreis als eines von vier ge-
lungenen Beispielen für eine Studien-
reform ausgezeichnet. Daher soll die-
ses Konzept in diesem Kontext ge-
nutzt werden, um beispielhaft die Um-
setzung der Reform aufzuzeigen.

Employability setzt eine strukturierte
Ausbildung voraus. Dies soll durch fol-
gendes Profil erreicht werden:
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Bachelorstudiengang Sozial-
wissenschaften, Sozialwissen-
schaftliches Institut, Heinrich-
Heine-Universität Düsseldorf
DAS PROFIL

• Vermittlung der theoretischen
Grundlagen und wesentlicher For-
schungsergebnisse der Fächer So-
ziologie, Politikwissenschaft sowie
Kommunikations- und Medienwis-
senschaft auf Universitätsniveau.
Optimierung der Fachausbildung
durch ein integriertes Studienange-
bot der drei Fächer.

• Praxis- und anwendungsbezogene
Methodenausbildung. Professionel-
le Datenerhebung mit neuen Tech-
nologien. Datenauswertung durch
statistische Verfahren. Entwicklung
von Analyse- und Erklärungsmodel-
len.

• Förderung der Ausdrucks- und
Kommunikationsfähigkeit. Ein-
übung in die Verwendung moder-
ner Medien. Ausbildung von Team-
fähigkeit, sozialer Kompetenz und
Kooperationsbereitschaft. Verant-
wortliche Beteiligung am Studien-
gang durch Tutorenprogramme.

• Pflichtpraktikum von drei Monaten.
Vorbereitende Berufsfeldkurse un-
ter Einbeziehung externer Prakti-
ker. Intensive Nachbereitung. Ver-



pflichtender Besuch von praxisori-
entierten Sprachkursen.

• Strukturierter Studienaufbau.

• Kontinuierliche Leistungskontrolle
(studienbegleitendes Prüfungs-
system).

• Kurze Studiendauer (drei Jahre).

• Begrenzte Studierendenzahl
(Numerus Clausus).

• Internationalisierung (Möglichkeit
von Auslandsstudium und Aus-
landspraktika).

Interdisziplinäre Zusammenarbeit

Dadurch, dass drei Fächer mit paritäti-
schen Anteilen an dem Studiengang
beteiligt sind und strukturiert die In-
halte der beteiligten Fächer vermittelt
werden, ist die interdisziplinäre Zu-
sammenarbeit strukturell gewährleis-
tet und inhaltlich gewollt. Diese ge-
meinsame Fachausbildung wird beglei-
tet durch eine gemeinsame Statistik-
und Methodenausbildung.

Vermittlung und Anwendung extra-
funktionaler Qualifikationen

Neben den fachlichen Qualifikationen
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sind die so genannten Schlüsselquali-
fikationen/Soft Skills immer wichtiger
für den Berufseinstieg. Dies wird bei
der Inhaltsanalyse der Stellenanzeigen
deutlich und in vielen Studien themati-
siert, die sich mit dem Berufseinstieg
von Sozialwissenschaftlern auseinan-
dersetzen. Neben dem bereits er-
wähnten Absolventenreport Sozialwis-
senschaften finden sich an folgenden
Stellen Hinweise auf weitere Studien.
Obwohl diese zum Teil in den 1990er-
Jahren durchgeführt wurden, sind die
diesbezüglichen Angaben nach wie vor
gültig:

Für ein empirisches Projektseminar
„Verbleibstudien“ am Institut für So-
ziologie der Universität Mainz im Win-
tersemester 2004/05 hat Dr. Kajetan
Hinner eine Übersicht über Verbleib-
studien unterschiedlicher Fächer vor-
gelegt mit dem Schwerpunkt Sozial-
wissenschaften. Die Übersicht wird
durch Zusammenfassungen der
Studien ergänzt:
www.hinner.com/mainz/Winter2004.h
tml

BDS, Schwerpunktheft „Sozialwis-
senschaften und Berufpraxis“ Heft
1/2 2002, Verbleibstudien.



Durchführung von Praktika

Anwendung des Fachwissens auf
praktische Themenstellungen

Die Kasseler Hochschulforscher Ha-
rald Schomburg und Ulrich Teichler
haben in ihren 2001 vorgelegten Er-
gebnissen einer europaweiten Ver-
gleichsstudie aufgezeigt, dass die
deutschen Studierenden im Vergleich
zu denen anderer europäischer Länder
besonders die Praxisferne ihrer Stu-
diengänge beklagen (dies gilt für alle
Studienfächer/-gänge: Vergleiche
Schomburg u.a.: Erfolgreich von der
Uni in den Job. Regensburg, Düs-
seldorf, Berlin 2001, S. 39/40).

Hier sollen insbesondere die Bachelor-
studiengänge dazu beitragen, diesen
Transfer zu verbessern. Der Bachelor-
abschluss soll die Grundlage für eine
berufliche Tätigkeit bieten. Daher ge-
hören „Praxisbezug“ und „Berufsorien-
tierung“ zu den Kriterien, die in der
Begründung für die Einführung von Ba-
chelorstudiengängen immer wieder
angeführt werden.

Wichtig sind jedoch nicht nur das er-
worbene Fachwissen, sondern auch
der Transfer dieses Wissens auf beruf-
liche Aufgabenstellungen und die Prä-
sentation von Ergebnissen. So wird in
derselben Publikation betont: „Sicher
ist, studieren allein reicht nicht“. Und

17

es wird an gleicher Stelle betont, dass
die berufliche Praxis hilft, die von Per-
sonalchefs geschätzte Sozialkompe-
tenz, neudeutsch ‚Soft Skills’ zu entwi-
ckeln. Team- und Kommunikationsfä-
higkeit sind nach Erfahrungen vieler
Absolventen im Berufsleben oft wichti-
ger als Expertenwissen (Neubacher,
Axel.: Genießen Sie das Leben. In:
Schomburg u.a.: Erfolgreich von der
Uni in den Job. Regensburg, Düssel-
dorf, Berlin, 2001, S. 63). Hier schließt
sich der Kreis zu der oben thematisier-
ten Vermittlung von Employability
durch das Studium.

Im Studium kann dieser Kreis unter
anderem durch Praktika geschlossen
werden. Aus diesem Grund wurde das
Praxismodul als ein zentraler Baustein
in den Düsseldorfer Studiengang ein-
gebunden.

In dieses Modul gehört die Vermitt-
lung von Praktika ebenso wie Semina-
re zu kaufmännisch/betriebswirt-
schaftlichen Kenntnissen, EDV oder
Trainings der Soft Skills, zu denen
Rhetorik und Teamfähigkeit zählen so-
wie Lern- und Arbeitstechniken. Auch
Bewerbungstrainings und die Vorbe-
reitung auf Assessment-Center gehö-
ren in diesen Kontext.



Die Studierenden müssen mindestens
drei Monate Praktikum nachweisen.
Diese Praktika werden in Berufsfeld-
kursen vorbereitet.

Die so genannten Berufsfeldkurse
werden von den Studierenden be-
sucht, bevor sie ihr Praktikum durch-
führen. Hier bearbeiten sie exempla-
risch Aufgabenstellungen, die typisch
für sozialwissenschaftliche Berufsfel-
der sind. Damit soll die Entscheidung
für einen Praktikumseinsatz vorberei-
tet werden. In die Durchführung der
Kurse sind Vertreter der Firmen einge-
bunden, die diese Aufgabenstellungen
einbringen.
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Ein Beispiel bietet der Kurs „Interne
Unternehmenskommunikation“. Das
Düsseldorfer Werk der DaimlerChrys-
ler AG lieferte eine der praktischen
Themenstellungen des Kurses: die Er-
stellung einer Chronik der Aktivitäten
der Betriebssportgruppen. Anlass für
diese Dokumentation bot das 50-
jährige Bestehen des Betriebssports
am Standort. Das Ergebnis des Kurses
ist ein fast hundertseitiges Buch zu
dem genannten Thema, das dann
werksintern vertrieben wurde. Das tra-
ditionelle Radrennen „Rund um Köln“,
das jährlich am Ostermontag stattfin-
det, bot in Kooperation mit der Stadt
Burscheid und der dort ansässigen Fir-
ma Johnson Controls den Rahmen für



den Kurs „Eventmarketing“. Die Teil-
nehmer dieses Kurses haben die Inhal-
te dieses Events geplant und organi-
siert, die Presse und Öffentlichkeitsar-
beit durchgeführt sowie den Flyer für
die Werbung erstellt (Christ, Susanne,
Detlef Gernand: Wissenschaft für die
Praxis, in: Ehlert, Holger, Ulrich Wel-
bers: Qualitätssicherung und Studien-
reform, Strategie- und Programment-
wicklung für Fachbereiche und Hoch-
schulen im Rahmen von Zielvereinba-
rungen am Beispiel der Heinrich-Hei-
ne-Universität Düsseldorf, Düsseldorf
2004, Seiten 375 – 397. Der Artikel
gibt einen tieferen Einblick in das hin-
ter dieser Seminarform stehende di-
daktische Konzept, theoretisches Wis-
sen auf praktische Fragestellungen an-
zuwenden).

Mit der Anwendung auf berufsprakti-
sche Fragestellungen und Themen
wird die Verbindung von theoretischer
Hochschulausbildung und berufsprak-
tischen Tätigkeiten hergestellt. Die
Studierenden sollen hierdurch einen
Einblick in die beruflichen Einsatzbe-
reiche, die im Rahmen des Pflichtprak-
tikums zur Verfügung stehen, kennen-
lernen.

Die Einbeziehung der Praktiker in die-
se Kurse bietet auch die Möglichkeit,
diese direkt auf Praktika, freie Mitar-
beiten und studentische Hilfskraftstel-
len anzusprechen. Diese kurzen Kom-
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munikationswege haben sich zwi-
schenzeitlich für beide Seiten be-
währt.

Bei der Entwicklung des Studiengangs
sind die bestehenden Erfahrungen des
bereits für den Magisterstudiengang
Soziologie eingerichteten Praktikums-
büros mit eingeflossen. Durch die lan-
ge Arbeit in diesem Bereich ist ein ste-
tig wachsender Pool an Stellen in un-
terschiedlichen Einsatzbereichen auf-
gebaut worden. Neben diesem Stamm
an Praktikumsstellen können sich die
Studierenden auch in Eigeninitiative
entsprechende Stellen organisieren.
Unterstützung bietet die vom Prakti-
kumsbüro betreute studentische In-
itiative „Media Rookies“. Hierbei han-
delt es sich um eine interaktive Onli-
nedatenbank mit Praktikumsstellen
in Politik und Medien im Großraum
Düsseldorf (www.media-rookies.de).

Auswahl durchgeführter Praktika
von Studierenden im Bachelor-
studiengang Sozialwissenschaften:

• Bildungsarbeit in Betrieben und
Verbänden

• Entwicklungsarbeit

• Eventmarketing

• Fernsehproduktion



• Journalismus: Tageszeitungen, Wo-
chenzeitschriften, Rundfunk und
Fernsehen, Online-Magazine

• Marktforschung

• Musikproduktion

• Personalberatung

• Politik: Parteien, Kommunal-, Lan-
des- und Bundespolitik

• Public Relations in Agenturen, Un-
ternehmen und Verbänden

• Statistische Ämter

• Theater/Veranstaltungs-
organisation

• Trendforschung

• Werbung

Evaluation berufspraktischer
Fähigkeiten

Nachdem die Studierenden ihr Prakti-
kum abgeschlossen haben, werden ih-
re Erfahrungen in einem nachbereiten-
den Praktikumskurs evaluiert und
Konsequenzen beziehungsweise Per-
spektiven für die weitere berufliche
Planung und Gestaltung von Studien-
schwerpunkten besprochen. In einem
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mindestens fünfseitigen Bericht müs-
sen die Studierenden ihre Erfahrungen
dokumentieren. Dieser bildet die
Grundlage für ein strukturiertes Aus-
wertungsgespräch in einer Kleingrup-
pensitzung, das gegebenenfalls in Ein-
zelgesprächen fortgeführt wird.

Internationalisierung
(Auslandsstudium/-praktika)

Ein wichtiges Element im Rahmen der
Studienreform ist die Internationalisie-
rung. Dies meint zweierlei:

1. Veränderung der Prüfungsstruktur:
Ein System studienbegleitender Prü-
fungen ersetzt die klassischen Ab-
schlussprüfungen zum Studienende.
Die Studieninhalte werden in einem
deutsch- und englischsprachigen
„Transcript of Records“ dokumentiert.
Der Wechsel an andere Hochschulen
im In- und Ausland soll durch ein ein-
heitliches System von Leistungspunk-
ten nach dem ECTS (European Credit
Transfer System) unterstützt werden.
Über diese Leistungspunkte wird der
Arbeitsaufwand dokumentiert, der
notwendig ist, um eine bestimmte
Lehreinheit abschließen zu können.
Durch die weitgehende Nutzung die-
ses Systems sind die Studienanforde-
rungen transparenter, und der Wech-
sel während des Studiums bezie-
hungsweise der Übergang in den Mas-



terstudiengang an eine andere Univer-
sität wird erleichtert. Insbesondere die
internationale Mobilität soll erhöht
werden.

2. Internationale Begegnungen/Samm-
lung konkreter Auslandserfahrungen:
Im Rahmen der Ausführungen zu den
Soft Skills ist auch die räumliche Mo-
bilität angesprochen worden. Räumli-
che Mobilität ist wichtig. Diese bezieht
sich auf die Bereitschaft, nach dem
Studium für eine berufliche Tätigkeit
innerhalb Deutschlands, gegebenen-
falls aber auch ins Ausland zu wech-
seln. Wie kann eine solche Bereit-
schaft im Hinblick auf spätere Bewer-
bungen besser dokumentiert werden
als durch ein Auslandspraktikum und/
oder ein Auslandssemester während
des Studiums? Da die Kommunikati-
onsfähigkeit auch die Beherrschung
von Fremdsprachen mit einschließt,
hat man mit dem Einstieg in diese Ak-
tivitäten gleich mehrere Schlüsselqua-
lifikationen abgedeckt. Deshalb unter-
stützt und fördert der Studiengang die
Studierenden, im internationalen Kon-
text tätig zu werden.

Ein neu eingerichtetes Büro für Inter-
nationalisierung hat mit 15 europäi-
schen Hochschulen Partnerschaftsver-
träge abgeschlossen, um diesen Aus-
tausch zu fördern. Unsere Studieren-
den gehen an diese Hochschulen, und
deren Studierende kommen zu uns
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und bringen ihre Studienkultur in un-
seren Studienbetrieb mit ein. Dieser
Austausch schließt auch den Aus-
tausch der Lehrenden ein, die so eige-
ne Erfahrungen im ausländischen
Lehrbetrieb sammeln können. Umge-
kehrt führen ausländische Lehrende
fremdsprachliche Veranstaltungen in
Düsseldorf durch und bieten so gan-
zen Seminaren die Erfahrung einer
ausländischen Lehr- und Lernkultur.

Diese Ansätze werden unterstützt
durch das Praktikumsbüro des Insti-
tuts, das neben den dargestellten In-
landspraktika Praktika im inner- und
außereuropäischen Ausland anbietet.

Auswahl Auslandspraktika:

• Sozialhistorisches Zentrum, Maas-
tricht

• Château-online, Online-Wein-
versand, Vertrieb, Frankreich

• Mediterraneum Verlag, Nizza

• International Consumer Research
and Testing, London

• Bullseye TV Production, London

• Capgemini, Consulting-Technolo-
gy-Outsourcing, Großbritannien

• Deutsch-Irische IHK, Dublin



• MERCEDES-BENZ EvoBus Bohemia
s.r.o., Tschechien

• Skoda Prag, Int. Marktforschung

• Friedrich-Ebert-Stiftung, Bildungs-
arbeit, Budapest

• Regionalzentrum Plodiv der BNT
(Bulgarisches Nationales Fernse-
hen)

• DED Entwicklungsarbeit,
Afghanistan

• Ghandi Peace Foundation, Indien

• DED, Entwicklungsarbeit, Honduras

• Werbeagentur, Equador

• P Pohl TV Productions, New York

• World Youth Alliance, NGO/UN,
New York

Diese Aktivitäten laufen in Kooperati-
on mit dem akademischen Auslands-
amt, um mögliche finanzielle Förde-
rungen ausschöpfen zu können.

Die Einrichtung der Stellen, die sich
mit den in diesem Kontext beschriebe-
nen Aktivitäten beschäftigen, war nur
möglich durch zusätzliche Mittel, die
der Düsseldorfer Studiengang über ei-
ne Auszeichnung des Stifterverbandes
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für die deutsche Wissenschaft erhal-
ten hat. Da solche Initiativen häufig an
finanzielle Grenzen stoßen, haben sich
in der Bundesrepublik seit den 80er-
Jahren an zahlreichen Standorten
fach- und studiengangsübergreifende
Praxisinitiativen und Career Service-
Angebote entwickelt. Über diese wer-
den unter anderem berufsorientieren-
de Qualifikationen und Praktika ange-
boten sowie Schlüsselqualifikationen
trainiert. Auch der internationale Aus-
tausch wird zum Teil gefördert: Ein
Überblick über Praxisinitiativen bezie-
hungsweise Career Service-Angebote
findet sich unter:
www.studserv.de/karriere/careerservi
ces5.php

Ein Problem dieser Initiativen ist, dass
sie häufig über befristete zusätzliche
Projektmittel finanziert werden. Dar-
aus ergibt sich in Düsseldorf wie an
anderen Standorten die Schwierigkeit,
die bewährten Angebote nach dem
Auslaufen solcher Fördermittel fortzu-
führen.



Praktika haben eine herausragende
Bedeutung für die Berufseinmündung,
wie zahlreiche Verbleibstudien der
letzten Jahre zeigen (siehe Karl-Heinz
Minks und Kolja Briedis „Der Bachelor
als Sprungbrett?“, HIS, 2005). Dies gilt
sowohl für Absolventen von Diplom-
oder Magisterstudiengängen als auch
für Absolventen gestufter Studiengän-
ge.

Welche Erfahrungen haben die ehema-
ligen Studierenden des Düsseldorfer
Bachelorstudiengangs Sozialwissen-
schaften konkret sammeln können?
Im Sommersemester 2006 haben Pro-
fessor Gerhard Vowe und Diplom-
Medienwissenschaftler Marco Dohle
eine der ersten Verbleibstudien auf
Fachbereichsebene durchgeführt. Die
ersten Ergebnisse stellten sie am
6. September 2006 auf einer Sitzung
des Beirats des Studiengangs vor:

In einer Online-Befragung wurde ver-
sucht, alle 378 bisherigen Absolven-
ten der Studienjahrgänge Winterse-
mester 1999/2000 (erster Jahrgang)
bis Wintersemester 2002/2003 zu er-
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reichen. Tatsächlich waren 354 er-
reichbar, von denen 218 auswertbare
Fragebögen zurücksandten. Dies ent-
spricht einer respektablen Ausschöp-
fungsquote von 62 %. Ebenso erfreu-
lich wie diese Quote ist das Ergebnis:
„Überwiegend erfolgreich und zufrie-
den“, lautete der programmatische Ti-
tel der Präsentation. Grund dieser Bot-
schaft ist die Tatsache, dass knapp
51 % derjenigen, die geantwortet ha-
ben, berufstätig sind und von diesen
Berufstätigen bereits zwei Drittel nach
zwei Monaten in einem festen Arbeits-
verhältnis standen. Etwa 14 % hatten
eine Übergangsphase von mehr als
sechs Monaten. Da gegenwärtig eine
Übergangsphase von zwölf Monaten
(unabhängig von Fach und Abschluss)
durchaus nicht ungewöhnlich ist, kann
das vorliegende Ergebnis als sehr er-
freulich gewertet werden.

Die Tatsache, dass von den Berufstäti-
gen etwa die Hälfte bereits während
des Studiums in Form von Praktika,
freien Mitarbeiten oder anderen kon-
kreten Berührungspunkten Kontakt
zum späteren Arbeitgeber hatte,

Berufseinmündung
und Berufspraxis



spricht für das Konzept des Studien-
gangs, mit den Pflichtpraktika und be-
rufsorientierenden Seminaren den
Aufbau solcher Netzwerke zu unter-
stützen.

Im Detail ergibt sich die folgende Ver-
teilung:

Der Studiengang beinhaltet mit der
Kommunikations- und Medienwissen-
schaft ein Fach, welches, wie frühere
Untersuchungen in der Studienein-
gangsphase belegen, „Zugpferd“ des
Studiengangs ist.

Darüber hinaus ist Düsseldorf Stand-
ort zahlreicher Agenturen für Öffent-
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lichkeitsarbeit und Werbung. Entspre-
chend viele Angebote bestehen für die
Studierenden, in diesen Bereichen
Praktikumsplätze und Angebote für
freie Mitarbeiter zu erhalten. Zahlrei-
che Volontariate und Festanstellungen
haben sich aus diesen Kontakten er-
geben. Nicht unterschätzt werden darf
also, wie wichtig diese Kontakte
(Stichwort Networking; siehe unten)
für den beruflichen Einstieg sind.

Schließlich gewinnen die Medien ins-
gesamt als Arbeitsbereich an Bedeu-
tung, die sich in der Detailbetrachtung
jedoch relativiert. So wurden noch
1998 in dem für das Land Nordrhein-
Westfalen erstellten Schlussbericht zu



der Studie „AV-Medien in NRW, Ar-
beitsmarkt und Qualifizierung“ sehr
positive Beschäftigungsprognosen er-
stellt. Ein Jahr später, am 5. Januar
1999, wusste die Westdeutsche Allge-
meine Zeitung in ihrem Wirtschaftsteil
zu berichten, dass die Medienbranche
in NRW mit hohem Tempo wachse,
wodurch „100 000 freie Stellen zu be-
setzen“ seien. Der wirtschaftliche Ein-
bruch zu Beginn des neuen Jahrtau-
sends versetzte dieser Wachstumseu-
phorie jedoch einen Dämpfer. Insbe-
sondere in der Öffentlichkeitsarbeit
und Werbung wurde man zurückhal-
tender mit Neueinstellungen. Zwar
sind die Medien nach wie vor eine
Wachstumsbranche, jedoch mit weni-
ger Perspektiven auf Festanstellung.
Dass freiberufliche/selbstständige Ar-
beit zunehmend der Normalität ent-
spricht, zeigt unten das Porträt von
Stanley Vitte, der in den Journalismus
einsteigen möchte. Seine Erfahrungen
lassen sich durchaus auch auf andere
Medienbereiche übertragen. Dass es
allerdings auch anders laufen kann,
verdeutlicht das Beispiel von Britta
Schmitz, die direkt nach dem Studium
in der Presse- und Öffentlichkeitsar-
beit eines Fraunhofer-Instituts eine
Festanstellung fand. Ihr Kurzporträt
zeigt eine weitere wichtige Komponen-
te für den erfolgreichen Berufsein-
stieg: In diesem Fall die Offenheit,
EDV und technische Themen zu kom-
munizieren, also einen Themenbe-
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reich, der direkt nur wenig mit den In-
halten eines sozialwissenschaftlichen
Studiums zu tun hat.

Ebenso hat die Ausweitung des Pro-
grammangebots durch das Privatfern-
sehen nicht in großem Ausmaß Stellen
aufgebaut. Nein, die Sender wollen
‚schlank‘ bleiben beziehungsweise die
öffentlich-rechtlichen schlank werden.
Das heißt, möglichst wenig feste Mit-
arbeiter zu haben. Die unterschiedli-
chen Programmformate werden daher
von einer großen Zahl größerer und
kleinerer selbstständiger Produktions-
gesellschaften produziert, bei denen
letztendlich auch die (freiberuflichen)
Arbeitsplätze zu finden sind. Hier sind
beziehungsweise entstehen ebenso
die Arbeitsplätze wie in den unzähli-
gen PR-Agenturen, die den mit perso-
neller Minimalausstattung ausgerüste-
ten PR-Abteilungen großer Unterneh-
men das über das Tagesgeschäft hin-
ausgehende Geschäft abnehmen. Vie-
le Agenturneugründungen belegen
den Trend in den Großunternehmen,
sich externen Know-hows zu bedie-
nen. So weiß die Deutsche Public Re-
lations Gesellschaft (DPRG) auf ihrer
Homepage zu berichten, dass gegen-
wärtig mehr als jedes dritte DPRG-
Mitglied als PR-Berater, PR-Journalist
oder als Inhaber oder Geschäftsführer
einer PR-Agentur tätig ist,
(www.dprg.de/pressemitteilungen/it
emshowone.php4?id=59 (28. Septem-



ber 2006)). Mit einem Frauenanteil,
der von Null Prozent bei Gründung der
DPRG im Jahre 1958 auf über 40 % ge-
stiegen ist, wird deutlich, dass Frauen
in diesem Tätigkeitsfeld offenbar be-
sonders gute Berufsperspektiven ha-
ben. Wachstumsorientiert sind auch
die Online-Ableger der Tageszeitungen
und Zeitschriften. Diese recyceln nicht
die Printausgaben, sondern sind in
weiten Teilen eigenständige Formate.

Vor diesem Hintergrund haben insge-
samt 56,7 % der berufstätigen Absol-
venten des Düsseldorfer Bachelorstu-
diengangs ihren Berufseinstieg in me-
dienorientierten Berufsfeldern gefun-
den.
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Nur wenig kleiner als die drei genann-
ten Bereiche ist mit 43,3 % die Gruppe
„Sonstige“. Aus ihr ragen die Bereiche
außeruniversitäre Forschung und Be-
ratung heraus. Dies sind auch Tätig-
keitsfelder, die bereits im Rahmen der
Pflichtpraktika während des Studiums
stark vertreten sind. Außeruniversitäre
Forschung meint in diesem Zusam-
menhang Markt und Meinungsfor-
schung sowie Medienwirkungsfor-
schung. Da die Studierenden sozial-
wissenschaftlicher Fächer in ihrer Aus-
bildung umfangreiche Kenntnisse der
Statistik und der Methoden der empi-
rischen Sozialforschung erwerben,
sind sie direkt für diesen Bereich qua-
lifiziert. Dies ist daher ein Berufsfeld,



das gut zugänglich ist. Neben den pri-
vaten Instituten gibt es auch kommu-
nale Ämter für Datenverarbeitung und
Statistik sowie Landes- und Bundes-
ämter, die direkt diese Qualifikationen
nachfragen (siehe unten Porträt Tabea
Raidt).

Weitere große sonstige Tätigkeitsfel-
der sind Beratung und Personal. Zahl-
reiche Studierende haben Praktika in
Personal- und Unternehmensberatun-
gen oder betrieblichen Personalabtei-
lungen durchgeführt. Daraus ergeben
sich häufig freie Mitarbeiter, wie bei
Meike Beseke, die unten porträtiert
wird, oder bei einer Studentin, die
über ein Praktikum in einer betriebli-
chen Personalabteilung ihren Einstieg
in eine Personalberatung gefunden
hat. Neben dem direkten Einstieg ist
das „Networking“, das sich aus der
studienbegleitenden Arbeit ergibt, ein
nicht zu verachtender Faktor für den
erfolgreichen Berufsstart.

Die Verteilung der beruflichen Tätig-
keitsfelder, die sich für die Absolven-
ten des Düsseldorfer Studiengangs er-
geben hat, deckt sich mit den Ergeb-
nissen anderer Verbleibstudien. Bei-
spielhaft sei hier die Studie „Berufs-
erfolg Bamberger Soziologen“ von
Thomas Baumann und Detlev Lück ge-
nannt, die 2002 im Heft 1/2 der Zeit-
schrift „Sozialwissenschaften und Be-
rufspraxis“ (S. 39) die eine Übersicht
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über die aktuellen Tätigkeitsfelder der
Befragten aufzeigt (siehe Seite 28).

Auch diese Übersicht zeigt, dass die
Mehrzahl der Absolventen in der Pri-
vatwirtschaft arbeitet. Der öffentliche
Dienst, lange Zeit ein Hauptarbeitge-
ber für Soziologen und Politikwissen-
schaftler, ist aufgrund der bekannten
Probleme in den öffentlichen Haushal-
ten immer weniger in der Lage, Absol-
venten aufzunehmen. Trotzdem ist im
Düsseldorfer Bachelorstudiengang ein
wachsendes Interesse an politiknahen
Bereichen feststellbar. So wurden
zahlreiche Praktika bei Parteien und
Verbänden, bei Abgeordneten sowie
im Landtag und im Bundestag durch-
geführt. Eine dieser ehemaligen Prakti-
kantinnen ist jetzt als persönliche Re-
ferentin eines Landtagsabgeordneten
tätig. Deniz Alkan (vergleiche Porträt)
hat nach einem politikwissenschaftli-
chen Masterstudiengang über eine an-
schließende Hospitanz eine Referen-
tenstelle im Düsseldorfer Landtag er-
halten.

Alles in allem sind die Ergebnisse der
Düsseldorfer Verbleibstudie sehr er-
mutigend. Dies gilt sicher nicht nur für
den Düsseldorfer Studiengang, son-
dern auch für andere Standorte. Bei
der Entscheidung für ein Studium soll-
te die Übersicht der Hochschulrekto-
renkonferenz
(www.hochschulkompass.de) als Infor-



mation über Studienangebote genutzt
werden und die Rankings nach deren
Tragfähigkeit im Studienalltag. Die so-
lidesten Informationen liefern jedoch
eine „Ortsbesichtigung“ und Gesprä-
che mit Studierenden, Fachschaften,
Lehrenden und so weiter.

Die Akzeptanz der gestuften Studien-
abschlüsse ist vorhanden. Auch wenn
sie manchmal noch erklärungsbedürf-
tig sind, lassen die in Düsseldorf ge-
wonnenen Erfahrungen darauf schlie-
ßen, dass die Abschlüsse einer Fest-
anstellung nicht im Wege stehen. Die-
se Erfahrungen haben auch andere
Standorte gemacht. Die folgenden
Kurzporträts sollen an Beispielen auf-
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zeigen, wie der Übergang von der
Hochschule auf dem Arbeitsmarkt und
eine anschließende berufliche Ent-
wicklung verlaufen kann.



Bachelorstudium

Warum haben Sie ein Bachelorstudium
aufgenommen?

Das strukturierte, auf drei Jahre be-
grenzte, integrierte Studium dreier Fä-
cher klang nach einem Bildungsange-
bot, das Perspektiven versprach. Die
Kompatibilität mit weiterführenden in-
ternationalen Studiengängen.
Der Standort Düsseldorf.

Welche Erwartungen hatten Sie an Ihr
Studium?

Ich wollte mir Fachwissen und
„handwerkliche Fähigkeiten“ aneig-
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nen, um später eventuell reif für die in-
ternationale Bühne zu sein.

Sind diese Erwartungen erfüllt worden?

Zu größten Teilen: ja. Nur an „Inter-
nationalität“ mangelte es zu meiner
Zeit in Düsseldorf noch ein wenig.

Woran lag es Ihrer Meinung nach, dass
die Erwartungen sich erfüllt oder nicht
erfüllt haben?

Dies war meiner Ansicht nach stets
abhängig vom Eigenantrieb sowie der
Fach- und Vermittlungskompetenz und
Motivation der Lehrenden.



Was haben Sie nach Ihrem Bachelorab-
schluss gemacht?

Vorerst habe ich mich für zirka andert-
halb Jahre als freiberuflicher Journalist
in Düsseldorf und Umgebung ver-
sucht. Dann habe ich einen einjähri-
gen Master im Ausland absolviert.

Berufliche Entwicklung nach dem Ba-
chelorabschluss

Ich arbeitete als freiberuflicher Journa-
list.

Masterstudium

Warum haben Sie ein Masterstudium
aufgenommen?

Aufgrund meiner Berufsperspektiven
als Journalist wollte ich mich inhaltlich
auf den Themenschwerpunkt „Europa“
spezialisieren. Ich wollte ins Ausland
gehen, um Sprach- und interkulturelle
Kompetenzen auszubauen und inter-
nationale Kontakte zu knüpfen. An der
University of Sussex, Brighton, UK, ha-
be ich einen Master of Arts in Euro-
pean Politics absolviert.

Was haben Sie nach Ihrem Masterab-
schluss gemacht beziehungsweise was
planen Sie zu tun?
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Ich bewerbe mich derzeit um ein re-
daktionelles Volontariat bei diversen
Medienunternehmen. Sollte das nicht
funktionieren, arbeite ich weiterhin als
Freiberufler und verdiene damit gutes
Geld. Mittelfristig könnte ich mir zu-
dem auch vorstellen zu promovieren,
gerne im Ausland, zum Beispiel in
Frankreich.

Welche guten/schlechten Erfahrungen
haben Sie mit Ihrem letzten Abschluss
beim Übergang in den Beruf gewinnen
können? Hingen diese mit dem Ab-
schluss zusammen?

Einige Arbeitgeber waren verwundert,
was diese jungen Leute heute so alles
unternehmen; zwei Studienabschlüs-
se, davon einer im Ausland, zwischen-
durch berufliche Tätigkeit als Selbst-
ständiger, ... Meiner Einschätzung
nach zählen im Berufsfeld Journalis-
mus Studienleistungen und -erfah-
rungen aber leider sehr viel weniger
als praktische Berufserfahrungen. Die
Wiederaufnahme meiner selbstständi-
gen Tätigkeit nach dem Masterstudi-
um gelang nicht aufgrund guter Studi-
ennoten, sondern aufgrund meiner
Kontakte. Einige davon habe ich aller-
dings während des Studiums ge-
schlossen, zum Beispiel während ei-
nes Praktiker-Seminars an der Hein-
rich-Heine-Universität.



Würden Sie sich noch einmal für Ihren
Bildungsweg entscheiden?

Im Prinzip schon. Allerdings würde ich
gegebenenfalls eher ins Ausland ge-
hen und beruflich schneller größere
Schritte wagen.

Ratschläge für diejenigen, die sich für
ein Studium interessieren.

Sich vorab vielseitig zu informieren,
sich reichlich Gedanken über Wün-
sche und Ziele machen, um dann den
individuell richtigen Weg zu finden und
zu nehmen.
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Bachelorstudium

Warum haben Sie ein Bachelorstudium
aufgenommen?

Mich reizte die Fächerkombination.
Medienwissenschaften wollte ich auf
jeden Fall studieren.

Welche Erwartungen hatten Sie an Ihr
Studium?

Durch die drei Fächer habe ich eine
umfassende geisteswissenschaftliche
Ausbildung erwartet. Der Bachelor war
für mich die Möglichkeit, diese mög-
lichst aus einem Guss und in kurzer
Studienzeit zu erhalten.
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Woran lag es Ihrer Meinung nach, dass
die Erwartungen sich erfüllt oder nicht
erfüllt haben?

Leider hatte sich in meiner Studienzeit
eine personelle Unterbesetzung der
Medienwissenschaft ergeben, so dass
dort die Lehrinhalte nicht ganz meinen
Erwartungen entsprachen. Die ande-
ren beiden Fächer und die Ergän-
zungskurse, zum Beispiel zu Soft
Skills, Berufsfeldern und so weiter, ha-
ben meine Erwartungen voll erfüllt.



Was haben Sie nach Ihrem Bachelorab-
schluss gemacht?

Ich bin direkt in eine Festanstellung in
der Unternehmenskommunikation ein-
gestiegen.

Berufliche Entwicklung nach dem Ba-
chelorabschluss, derzeitige berufliche
Position

Ich arbeite immer noch für die gleiche
Institution und verantworte inzwischen
die PR für beide Standorte. Mein Ar-
beitgeber ist eine Forschungsinstitu-
tion. Parallel zu meinem Job habe ich
während der letzten zwei Jahre noch
ein PR-spezifisches Fernstudium ab-
solviert.

Masterstudium

Warum haben Sie ein Masterstudium
aufgenommen?

Kein Master, sondern ein 18-mona-
tiges berufsbegleitendes Fernstudium
„PR-Beraterin“ (DPRG). Damit fühle ich
mich nun auch in der theoretisch-
wissenschaftlichen Fundierung meiner
Arbeit für alle meine Aufgaben noch
besser gewappnet.

Welche guten/schlechten Erfahrungen
haben Sie mit Ihrem letzten Abschluss
beim Übergang in den Beruf gewinnen
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können? Hingen diese mit dem Ab-
schluss zusammen?

Die Kürze des Studiums und der Ab-
schluss waren in meinen Vorstellungs-
gesprächen kein Problem. Würde ich
das Studium noch einmal machen,
würde ich allerdings versuchen, das
Thema meiner Abschlussarbeit näher
am potenziellen späteren Arbeitsum-
feld auszurichten. Ich habe über
rechtsextreme Frauen geschrieben.
Das hat mit Unternehmenskommuni-
kation natürlich wenig zu tun und ist
erklärungsbedürftig. Aus meinen Er-
fahrungen kann ich sagen, dass gera-
de für einen Berufseinstieg in die PR
das außerhalb der Uni erworbene
Know-how eine viel größere Rolle
spielt als der universitäre Abschluss
und die Wahl der Fächer.

Haben Sie weiter Anmerkungen zu die-
sem Thema?

Ich halte das Studium nach wie vor für
eine sehr gute Ausbildung. Eine stär-
kere Integration der Wirtschaftswis-
senschaften (Betriebswirtschaftslehre,
Marketing) wäre aus meiner Sicht
sinnvoll, um den Einstieg in ein Unter-
nehmen und damit in die unternehme-
rische Denkweise zu erleichtern. Auch
die Sprachkurse sollten intensiviert
werden.



Bachelorstudium

Warum haben Sie ein Bachelorstudium
aufgenommen?

Ich habe mich für das Bachelorstudi-
um in Düsseldorf entschieden, weil die
Fächerkombination meinen Interessen
entsprach und mich die Struktur und
Konzeption des Studiengangs unter
anderem wegen der kurzen Studien-
dauer überzeugt haben.

Welche Erwartungen hatten Sie an Ihr
Studium?

Die einzigen Erwartungen, die ich ei-
gentlich hatte, waren die Erweiterung
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meiner Allgemeinbildung und das Ken-
nenlernen neuer Fachgebiete.

Woran lag es Ihrer Meinung nach, dass
die Erwartungen sich erfüllt oder nicht
erfüllt haben?

Nach dem Bachelor habe ich direkt
mit dem Masterstudium in Amsterdam
begonnen. Daher hatte ich auch keine
beruflichen Erwartungen nach dem
Bachelorabschluss.



Masterstudium (Amsterdam)

Warum haben Sie ein Masterstudium
aufgenommen?

Für das Masterstudium habe ich mich
entschieden, weil mir ein Bachelor
nicht genug war und ich eigentlich von
Anfang an geplant hatte, nach dem
Bachelor weiterzumachen. Zudem hat-
te ich vor zu promovieren. Der Master
(Social Sciences) in Amsterdam war
sehr viel qualitativer und konstruktivis-
tischer als das Studium in Düsseldorf.
So konnte ich meine Kenntnisse in
quantitativen Methoden um qualitative
Methoden erweitern. Die Erwartungen
beziehungsweise das Interesse bezog
sich beim Masterstudium weniger auf
fachliche Aspekte, sondern eher auf
das neue Umfeld, das Leben im Aus-
land, den Kontakt mit Studierenden
aus der ganzen Welt. Das tiefergehen-
de fachliche Interesse am Konstrukti-
vismus, den sozialwissenschaftlichen
Methoden insgesamt und der Werte-
forschung hat sich dann während des
Studiums entwickelt.

Was haben Sie nach Ihrem Masterab-
schluss gemacht beziehungsweise was
planen Sie zu tun?

Nach dem Masterstudium habe ich
mich an einigen Unis als Dozentin
oder wissenschaftliche Mitarbeiterin
beworben. Da der Erfolg ausblieb, ha-
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be ich mir einen dreimonatigen Urlaub
in Australien gegönnt. Während des
Urlaubs kam dann die Zusage vom
Kultusministerium Baden-Württem-
berg für eine Sachbearbeiterstelle mit
der Aussicht auf Beförderung. Diese
erfolgte ein halbes Jahr später mit der
Übernahme der Stelle als ‚Referen-
tin für Bildungsberichterstattung und
Statistik’ am ‚Landesinstitut für Schul-
entwicklung’, Baden-Württemberg. Da
die Stelle nur eine Dreiviertel-Anstel-
lung ist (unbefristet), arbeite ich ne-
benher an meiner Promotion über die
Pisa-Studie.

Welche guten/schlechten Erfahrungen
haben Sie mit Ihrem letzten Abschluss
beim Übergang in den Beruf gewinnen
können? Hingen diese mit dem Ab-
schluss zusammen?

Mit der Akzeptanz meines Master-
abschlusses habe ich keine schlech-
ten Erfahrungen gemacht, wohl aber
mit einem Nebeneffekt: Als Grund für
die Ablehnung der Bewerbungen ga-
ben die Universitäten durchgehend ein
zu niedriges Alter an (als ich meinen
Masterabschluss hatte, war ich 22).
Diese Nachricht hat mich jedes Mal
sehr geärgert.



Würden Sie sich noch einmal für Ihren
Bildungsweg entscheiden?

Für den Bildungsweg würde ich mich
wieder entscheiden, allerdings würde
ich dann die Möglichkeit beziehungs-
weise Anforderung des Besuchs weite-
rer Veranstaltungen um einiges erns-
ter nehmen, da das eine sehr gute
Möglichkeit zur Horizonterweiterung
bietet.

Ratschläge für diejenigen, die sich für
ein Studium interessieren:

Ich denke, es ist wichtig, das Studium
als eine Möglichkeit zu begreifen, sich
intensiv mit Denkweisen, Methoden
und verschiedenen Paradigmen aus-
einanderzusetzen. Im Gegensatz zum
Magisterstudium scheint mir im Ba-
chelorstudium weniger Wert darauf
gelegt worden zu sein, sich mit unter-
schiedlichen Denkweisen zu befas-
sen. Vor allem aus heutiger Sicht
scheint mir durch die starke Ableh-
nung der (qualitativen) ‚Kulturwissen-
schaften’ die Sachlichkeit und Nütz-
lichkeit einer solchen Methodenvielfalt
aus dem Blick geraten zu sein. Einen
Zugang zur ‚anderen Seite’ hat mir
erst der Wechsel der Universität für
das Masterstudium ermöglicht. Das
würde ich auch jedem anderen raten,
einfach um eine weitere Perspektive
kennenzulernen.
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Bachelorstudium

Warum haben Sie ein Bachelorstudium
aufgenommen?

Um in einem überschaubarem Zeitrah-
men eine abgeschlossene "Ausbil-
dung" beziehungsweise einen Hoch-
schulabschluss vorweisen zu können,
der inhaltlich möglichst unterschiedli-
che Perspektiven bietet.

Welche Erwartungen hatten Sie an Ihr
Studium?

• Praxisbezogenes Studium, mit Uni-
Niveau
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• In interessante Themen und Berei-
che Eingang zu finden und mit pro-
fundem Basiswissen in den Beruf
starten zu können.

Woran lag es Ihrer Meinung nach, dass
die Erwartungen sich erfüllt oder nicht
erfüllt haben?

Die Kombination des Bachelor Sowi-
Studiengangs ist ein geschlossener
Kreis aus drei Bereichen, die man indi-
viduell priorisieren kann. Vielleicht teil-
weise nicht speziell und greifbar ge-
nug für bestimmte Berufsgruppen der



freien Wirtschaft und "noch" erklä-
rungsbedürftig "Sozialwissen-
schaften, aha, also Sozialarbeit?".

Was haben Sie nach Ihrem Bachelorab-
schluss gemacht?

• Fließender Übergang von der "Stu-
dentischen Hilfskraft" in die unbe-
fristete Festanstellung in einer Un-
ternehmensberatung für Personal-
management.

• Nach zirka einem Jahr Start eines
berufsbegleitenden Masterstudi-
ums über die Fernuni Hagen und
die GwG (Gesellschaft für wissen-
schaftliche Gesprächspsychothera-
pie e.V.).

Berufliche Entwicklung nach dem Ba-
chelorabschluss

Festanstellung erst als Assistentin in
der Karriereberatung, heute bereits als
Co-Beraterin

Masterstudium

Warum haben Sie ein Masterstudium
aufgenommen?

• Um meine Berufschancen zu ver-
bessern und mir fundiertes Wissen
im Bereich "Beratung" anzueignen
sowie die Zeit zu nutzen, da man
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erst ab zirka Mitte 30 in dieser
Branche als Berater tätig werden
kann.

• Weil der Bachelor zwar ein abge-
schlossenes Studium ist, aber den-
noch auch als "Vordiplom" oder
Grundstudium gewertet werden
kann.

Welche Erwartungen hatten Sie an Ihr
Studium?

• Eine fundierte Ausbildung
• Weitere Qualifikation, um sich vom

"Mitbewerber" abzusetzen
• Wissenserweiterung
• Input auf hohem Niveau
• Ausgleich zur Arbeit

Sind diese Erwartungen erfüllt worden?
Woran lag es Ihrer Meinung nach, dass
die Erwartungen sich erfüllt oder nicht
erfüllt haben?

Sie werden derzeit erfüllt. Berufs-
begleitend ein akkreditiertes Master-
studium zu absolvieren, ist unheimlich
anspruchsvoll. Eine Unterstützung von
Arbeitgeberseite oder anderen Institu-
tionen wäre wünschenswert.

Was haben Sie nach Ihrem Masterab-
schluss gemacht beziehungsweise was
planen Sie zu tun?

Tätigkeit als Beraterin in der Karriere-
und Lebensberatung, gegebenenfalls



als Freiberuflerin, um in unterschiedli-
chen Bereichen arbeiten zu können.

Welche guten/schlechten Erfahrungen
haben Sie mit Ihrem letzten Abschluss
beim Übergang in den Beruf gewinnen
können? Hingen diese mit dem Ab-
schluss zusammen?

Der Bachelorabschluss wird als Hoch-
schulabschluss anerkannt. Dennoch
sind die Inhalte des Studiums kaum
beziehungsweise gar nicht gefragt,
was meiner Meinung nach sehr scha-
de ist. Teilweise wird der Bachelorab-
schluss als Grundstudium verstanden,
ein Master kommt da schon besser
an.

Würden Sie sich noch einmal für ihren
Bildungsweg entscheiden?

Immer! Aber jetzt wahrscheinlich in ei-
ner anderen Kombination. Idealerwei-
se Psychologie, Soziologie, Kommuni-
kationswissenschaften und Wirt-
schaftswissenschaften.

Ratschläge für diejenigen, die sich für
ein Studium interessieren:

• Reinschnuppern in die Fächer, be-
vor man sich für einen Studiengang
entscheidet.

• Genau überlegen, welche berufli-
che Zielsetzung man höchstwahr-
scheinlich verfolgt, genau beraten
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lassen.
• So früh wie möglich Nebenjobs als

studentische Hilfskraft suchen, vor
allem in Branchen und Bereichen,
die tatsächlich auch später inter-
essant sind, auch mal Stellen/
Arbeitgeber in dieser Zeit wech-
seln, mindestens aber drei Monate
bei einem Unternehmen arbeiten
und Zeugnisse nicht vergessen.

Berufsausbildung/Berufserfahrungen
vor dem Studium?

Vier Jahre Selbstständigkeit als Unter-
nehmerin/Unternehmensgründerin im
Groß- und Einzelhandel der Branche
Parkett und Fußbodentechnik; sechs
Monate Praktikum in einer Beratungs-
stelle für allein stehende Wohnungslo-
se, sechs Monate Praktikum in einer
Personalberatung.

Haben Sie noch Anmerkungen zum
Thema?

Die sehr schulische Art des Studi-
ums erlaubt teilweise wenig Spiel-
raum, um nebenbei tagsüber arbeiten
zu gehen, was für eine Studienfinan-
zierung und auch einen schnellen Be-
rufseinstieg sehr wichtig ist. Die Form
des Bachelor-/Masterstudiums ist de-
finitiv zeitgemäß im Sinne des wirt-
schaftlichen Wandels und zudem im
Zuge der Globalisierung unumgäng-
lich.



Bachelorstudium

Warum haben Sie ein Bachelorstudium
aufgenommen?

Straffe Struktur, Methodenausbildung,
Bezug zur Praxis, absehbarer Zeit-
horizont.

Welche Erwartungen hatten Sie an Ihr
Studium?

Schneller Abschluss, der den akade-
mischen Grundstein für eine weitere
Ausbildung legt.

Sind diese Erwartungen erfüllt worden?
Woran lag es Ihrer Meinung nach, dass
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die Erwartungen sich erfüllt oder nicht
erfüllt haben?

Ja, die straffe Struktur des Studien-
gangs und die Nähe zu den Lehrenden
machen es bei entsprechendem Ei-
genengagement/entsprechender Mo-
tivation möglich, mit dem Bachelor ein
gutes Fundament zu legen.

Was haben Sie nach Ihrem Bachelorab-
schluss gemacht?

Master in Berlin.



Masterstudium

Warum haben Sie ein Masterstudium
aufgenommen?

Master of European Studies (Europä-
isches Zentrum für Staatswissenschaf-
ten und Staatspraxis, FU, HU und TU
Berlin mit Auswärtigem Amt), Schwer-
punkte: Europarecht, Europapolitik,
Wirtschaft (Europa in Theorie und Pra-
xis).

Welche Erwartungen hatten Sie an Ihr
Studium?

Klare Schwerpunkt-/Profilbildung, gu-
te Referenz für Berufseinstieg.

Woran lag es Ihrer Meinung nach, dass
die Erwartungen sich erfüllt oder nicht
erfüllt haben?

Gute Ausstattung des Studiengangs
(Gebühren), Renommee (Auslese),
straffe Organisation und hartes Ar-
beitspensum, gute Vernetzung.

Was haben Sie nach Ihrem Masterab-
schluss gemacht beziehungsweise was
planen Sie zu tun?

Promotion begonnen, Hospitanz in der
Staatskanzlei des Landes NRW, seit
zweieinhalb Jahren Festanstellung als
Referent in der Abteilung „Europa und
Internationale Angelegenheiten“.
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Welche guten/schlechten Erfahrungen
haben Sie mit Ihrem letzten Abschluss
beim Übergang in den Beruf gewinnen
können? Hingen diese mit dem Ab-
schluss zusammen?

Hervorragende Akzeptanz, weil Ausbil-
dung genau der gefragten Qualifika-
tion entsprach, Studiengang war be-
kannt.

Die Porträts zeigen, dass, unabhängig
vom Einsatzbereich, für den berufli-
chen Erfolg ein interessiertes und en-
gagiertes Studium sowie der Aufbau
von Netzwerken wichtig sind. Die Re-
krutierungswege der Arbeitgeber än-
dern sich, die klassische Stellenanzei-
ge ist teuer und das Ergebnis nicht ab-
sehbar. Daher wird in Deutschland,
wie im europäischen Ausland, zuneh-
mend die Netzwerkbildung genutzt,
um Stellen zu besetzen. Wer sich be-
wirbt, sollte beachten, dass die klassi-
sche Bewerbungsmappe zunehmend
an Bedeutung verliert und Unterneh-
men jeder Größenordnung Online-
Bewerbungsverfahren nutzen.

Viele Hochschulen versuchen, den
Kontakt zu ihren ehemaligen Studie-
renden zu halten und gründen so ge-
nannte Ehemaligen-/Alumninetz-
werke. Diese Netzwerke sollen der ge-



genseitigen Kontaktpflege dienen:
Was ist aus den Absolventen gewor-
den beziehungsweise was gibt es Neu-
es an meinem alten Ausbildungsstand-
ort? Darüber hinaus sollen natürlich
die Kontakte der Ehemaligen unterein-
ander unterstützt werden. Letztendlich
wollen oder machen ja die meisten
eine berufliche Entwicklung mit. Es
können freie Stellen in einem solchen
Netzwerk bekannt gemacht und so
ehemaligen Kommilitonen oder denen,
die noch studieren, hilfreiche Tipps ge-
geben werden. Dies wird auch in Düs-
seldorf genutzt. Auf dem Portal der
Alumni des Düsseldorfer Studiengangs
Sozialwissenschaften finden sich da-
her unterschiedliche Informationsru-
briken. Dort kann man auch ausführ-
lich Porträts Ehemaliger nachlesen:
www.sowi.uni-duesseldorf.de/alumni/
?q=taxonomy/term/16
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Erich Behrendt ist erster Vorsitzender
des BDS (Berufsverband Deutscher
Soziologinnen und Soziologen).

Wie schätzen Sie die Chancen von So-
ziologen auf dem deutschen Arbeits-
markt derzeit ein?

Behrendt: Für gute Absolventen hat
sich der Arbeitsmarkt in den letzten
25 Jahren kaum verändert. Vermehrt
sind an Stelle der öffentlichen Hand
die Privatwirtschaft, Verbände und an-
dere Großorganisationen getreten. Ge-
nerell besteht für alle Akademiker das
Problem, dass die geburtenstarken
Jahrgänge der 1950er- und 60er-Jahre
heute Leitungspositionen besetzen
und viel länger innehaben als in den
70er- und 80er-Jahren.

Welche Tätigkeitsfelder mit Bezug zu
Soziologie beziehungsweise Politologie
sind besonders nachgefragt?

Behrendt: Natürlich sind es prakti-
sche Erfahrungen und eine gute Aus-
bildung in der empirischen Methoden-
lehre, die immer einen Markt finden.
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Andererseits sind es gerade Stabsstel-
lenfunktionen in Verbänden oder Un-
ternehmensbereiche wie Personalent-
wicklung, Organisation bis zum Marke-
ting, die von hoher Bedeutung sind;
hier allerdings immer in starker Kon-
kurrenz zu Absolventen anderer Diszi-
plinen. Profilieren kann sich ein guter
Sozialwissenschaftler immer dadurch,
dass er nicht formalisierbare Sachver-
halte sprachlich artikulieren und ver-
schriftlichen kann. Da haben Ingenieu-
re und auch oft Ökonomen ziemliche
Defizite.

Wie wirken sich die neuen internationa-
len Abschlüsse Bachelor und Master
auf die Arbeitsmarktsituation aus?

Behrendt: Es wird noch unübersichtli-
cher, und ein guter Absolvent wird in
unserem Feld ohne Master nicht aus-
kommen. Denkweisen, Begrifflichkei-
ten, Theorienkenntnisse und methodi-
sche Kompetenz lassen sich nicht in
einem Bachelor vermitteln. Hinzu
kommt, dass viele Studenten neben-
bei arbeiten müssen, was die Studien-
zeit erhöht. Andererseits werden die

Interview mit Dr. Erich Behrendt



Studiengänge immer praxisrelevanter.

Praktische Erfahrungen (im zuvor aus-
geübten Beruf oder in Projektarbeiten)
werden heutzutage in Stellenausschrei-
bungen fast immer vorausgesetzt. Wel-
che Tipps können Sie Studierenden,
Absolventen oder Berufswechslern mit
auf den Weg geben?

Behrendt: Durch die Verschulung der
Bachelorabschlüsse sollte man früh
versuchen, sein Geld nebenher bei Tä-
tigkeiten zu verdienen, die qualifizie-
rend sind. Zwar ist auch kurzfristig mal
ein Job an der Tankstelle drin, aber
dann sollte man doch in relevante spä-
tere Arbeitsfelder wechseln. Man
muss früh entscheiden, ob man eine
akademische Karriere anstrebt oder
nicht, und man sollte schnell die Re-
geln akzeptieren, die für diese Karrie-
ren gelten. Die Muße, sich ein paar
Jahre an einer Universität umzuschau-
en, konnte sich meine Generation zum
Teil noch erlauben. Heute sollte man
eine schnelle Vorstellung von seiner
beruflichen Zukunft entwickeln. In der
Wirtschaft wird zudem eine andere
Sprache gesprochen. Da wird kaum je-
mand von „empirischer Sozialfor-
schung“ reden, aber von Kundenbefra-
gungen, Assessment-Center oder Ba-
lanced Scorecard. Es gilt, diese Spra-
che schnell zu beherrschen.
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Wie wird Ihrer Meinung nach der Ar-
beitsmarkt für Soziologen zukünftig
aussehen?

Behrendt: Die neuen Abschlüsse wer-
den die Tendenz verstärken, dass Ab-
solventen für bestimmte Handlungsfel-
der in Unternehmen gesucht werden,
auf die unterschiedliche Disziplinen
passen. Es ist weniger interessant, wie
der Abschluss heißt, sondern welche
Problemlösungskompetenz kommuni-
ziert werden kann. Die besondere
Stärke der Sozialforschung bleibt er-
halten.

Praktika – möglichst fachbezogen und
vergütet – sind begehrt und daher
schwer zu bekommen. Welche Wege
halten Sie für Erfolg versprechend?

Behrendt: Hier müssen Sie generell
zwischen organisierten/formalisierten
Zugangsformen und informellen Kon-
takten unterscheiden. Größere Unter-
nehmen bieten Traineeprogramme
auch für Sozialwissenschaftler an, auf
die sich aber wenige Absolventen be-
werben. Auch sollte der öffentliche
Dienst mit seinem eigenen System
nicht unterschätzt werden. Hier lohnt
es sich, frühzeitig Informationen einzu-
holen. Andererseits könnten sich Füh-
rungskräfte für einzelne Kandidaten
immer stark machen, die ihnen infor-
mell empfohlen werden.



Was wird bei der Jobsuche beziehungs-
weise Bewerbung häufig falsch ge-
macht?

Behrendt: Manche Bewerber vertrau-
en zu sehr den formalen Unterlagen
oder sie sehen nur auf die Stellenan-
zeigen. Darüber findet nur eine Min-
derheit eine Stelle. Viele Studierende
haben in ihrem persönlichen Umfeld
interessante Multiplikatoren, die eine
viel wichtigere Rolle spielen könnten.
Und bei jedem Gespräch ehrlich und
offen sein. Schauspieler werden hier
nicht gesucht. Als Personalentschei-
der ist mir die Empfehlung von Leuten,
die ich gut kenne, sehr wichtig. Alles,
was nach dem Erstgespräch kommt,
wird im Auswahlverfahren, im Prakti-
kum, über Werkverträge und so weiter
erfolgen. Da zählt dann einfach die
Qualität der Arbeit und ob man sich
gut in das jeweilige Sozialsystem des
Arbeitgebers einfügen kann.

Werden im Soziologie- und Politologie-
studium genügend Praxisbezüge herge-
stellt und wie lassen sich Studien-
schwerpunkte im Berufsleben umset-
zen?

Behrendt: Trotz bildungspolitischer
Erwartung ist ein Universitätsstudium
in der Regel keine ausreichende Be-
rufsqualifizierung. Für die Identität
eines Soziologen ist eine Distanz zum
eigenen Arbeitsmarkt zeitweilig viel-

45

leicht auch hilfreich. Der Lehrer und
die Juristin werden im Referendariat,
Ingenieure in Traineeprogrammen
oder Ähnlichem für die Arbeitspraxis
fit gemacht. Als Arbeitgeber erwarte
ich auch nicht von einem Absolventen,
dass er sofort allein im Unternehmen
zurechtkommt. Aber ich erwarte, dass
er in seiner Denkweise, seiner Spra-
che und durch seine Herangehenswei-
se an Probleme grundlegend qualifi-
ziert ist. Und dass er vor allem lernfä-
hig, fleißig und zielstrebig ist – und
natürlich kritisch. Jasager gibt es ge-
nug aus anderen Fachgebieten.



Der vorliegenden Auswertung liegt die
Absicht zugrunde, die zwischen Januar
und Anfang April in 16 Ausgaben des
„arbeitsmarkt BILDUNG KULTUR SO-
ZIALWESEN“ erschienenen Stellenan-
zeigen für Geistes- und Sozialwissen-
schaftler einer Inhaltsanalyse zu unter-
ziehen. Der Stellenauswertungsdienst
des Wissenschaftsladens Bonn „ar-
beitsmarkt BILDUNG KULTUR SOZIAL-
WESEN“ (im folgenden Text gelegent-
lich auch kurz Wissenschaftsladen ge-
nannt) erscheint wöchentlich. Er wer-
tet Stellenanzeigen eine Woche nach
ihrer Veröffentlichung in der Fach- be-
ziehungsweise Tagespresse aus.

Was ist eine Inhaltsanalyse im
Kontext dieser Stellenauswertung?

Die Inhaltsanalyse (content analysis)
ist neben dem Interview, der Beobach-
tung und dem Experiment eine stan-
dardisierte Methode aus der empiri-
schen Sozialforschung. Gegenstand ist
hier die Analyse der Inhalte, die in der
Form der Anzeigentexte vorliegen. Ziel
war es, die vorhandene Komplexität

46

der Anzeigentexte zu reduzieren. Das
wird erreicht, indem der nicht interes-
sierende Teil der Anzeigen zunächst
ausgeblendet wird. Dies ist im vorlie-
genden Fall aufgrund der Komplexität
des Materials nur durch eine vorherige
Sichtung aller im gewählten Zeitraum
erschienenen Anzeigen möglich gewe-
sen.

Die wesentliche Methode der Untersu-
chung war, aufgrund der Bildung von
Kategorien und Schlüsselwörtern sta-
tistisch verwertbare quantitative und
qualitative Aussagen über die Nachfra-
ge nach Sozialwissenschaftlern treffen
zu können.

Für die beabsichtigte Analyse war es
von Vorteil, dass in der Veröffentli-
chung der Anzeigen im „arbeitsmarkt
BILDUNG KULTUR SOZIALWESEN“ be-
reits eine Unterteilung der Texte nach
wichtigen Kategorien vorgenommen
wird. Diese umfassen unter anderem
die Stellenbezeichnung („Presseref-
erent“), den erwarteten Ausbildungs-
abschluss („abgeschlossenes Studi-
um“), die Einsatzfelder („Öffent-

Analyse von Stellenangeboten für
Sozialwissenschaftler



lichkeitsarbeit“), die erwarteten Kennt-
nisse, Fähigkeiten und Erfahrungen
(„mehrjährige Berufserfahrung“), das
Gehalt und die Quelle der Stellenan-
zeige. Zu diesen Kategorien wurden je-
weils relevante Schlüsselwörter entwi-
ckelt, die statistische Darstellungen
und inhaltliche Aussagen ermöglich-
ten.

Die beabsichtigte Inhaltsanalyse konn-
te nur aufgrund der langjährigen Bera-
tungs- und berufskundlichen Kompe-
tenzen des Autors durchgeführt wer-
den. Bei der Berücksichtigung von
Kategorien und der Entwicklung von
Keywords war diese Erfahrung von be-
sonderer Bedeutung. Da die Absicht
war, Stellenangebote für Sozialwissen-
schaftler beziehungsweise Soziologen
und Politologen einer Inhaltsanalyse
zu unterziehen, um quantitative und
qualitative Ergebnisse zu generieren,
wurden sämtliche in diesem Zeitraum
erschienenen über 6.000 Stellenanzei-
gen auf ihre Eignung für Bewerber mit
einer sozialwissenschaftlichen Qualifi-
kation hin überprüft. Die Durchsicht
der Datensätze erlaubte dabei nur be-
dingt den Einsatz von Suchfunktionen
oder anderen Hilfsmitteln. Nur da, wo
die Bewerbung aufgrund der Stellen-
bezeichnungen wegen eindeutiger
Hinweise auf bestimmte Berufe wie
„Sozialarbeiter“ oder „Psychologe“
oder „Lehrer“ von vorneherein aus-
sichtslos erschien, konnte der Aus-
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wahlprozess „automatisiert“ werden.
Die weitaus meisten Angebote muss-
ten jedoch auf ihre weiteren Inhalte
hin überprüft werden, weil in der
Mehrzahl Stellenbezeichnungen wie
„Referent“, „Geschäftsführer“ oder
„Marketingassistent“ und so weiter re-
gistriert wurden. Die Selektion von Be-
werbungsmöglichkeiten für Sozialwis-
senschaftler stellte sich so als beson-
ders aufwändiges und zeitraubendes
Verfahren heraus. Dabei ergab sich,
dass etwas mehr als 1.700 Positionen
für eine Bewerbung von Sozialwissen-
schaftlern beziehungsweise Soziolo-
gen und/oder Politologen in Betracht
kamen. Die verbliebenen, für Sozial-
wissenschaftler grundsätzlich geeigne-
ten Inserate bildeten schließlich die
Grundgesamtheit für die eigentliche
Inhaltsanalyse.

Die Inserenten richten sich auch in
den meisten Fällen der gefilterten Da-
tensätze nicht ausschließlich an Sozi-
alwissenschaftler, sondern lassen
Wettbewerber anderer Studiengänge
zu. Sozialwissenschaftler konkurrieren
häufig mit Wirtschafts- und Geistes-
wissenschaftlern, Psychologen und
Pädagogen um eine Stelle. Richtet
sich das Angebot speziell an Soziolo-
gen oder Politologen, kann der Ar-
beitsplatz oft auch alternativ mit ande-
ren Akademikern besetzt werden.

Neben solchen Angeboten, die sich



explizit an Sozialwissenschaftler rich-
teten, wurde auch eine Vielzahl sol-
cher berücksichtigt, die aufgrund der
Aufgabenstellungen oder der spezifi-
schen Voraussetzungen, die von den
Arbeitgebern genannt wurden, aus
Sicht des Autors grundsätzlich auch
eine Bewerbung von Sozialwissen-
schaftlern als möglich erscheinen ließ.

Die Aufbereitung der Daten in
„arbeitsmarkt BILDUNG KULTUR
SOZIALWESEN“

Der Auswertungsdienst richtet sich an
alle Interessenten mit einem geistes-
oder sozialwissenschaftlichen Ab-
schluss. Dazu gehören nach der Syste-
matik der Publikation unter anderem
Journalisten, Bibliothekare, Lehrer,
Pädagogen, Kultur-, Literatur- und
Musikwissenschaftler, Philologen, Phi-
losophen und weitere Geisteswissen-
schaftler, Psychologen, Sozialwissen-
schaftler, Soziologen, Politologen, So-
zialarbeiter und -pädagogen. Diese
Aufzählung hat natürlich keinen An-
spruch auf Vollständigkeit.

Die Gliederung von „arbeitsmarkt BIL-
DUNG KULTUR SOZIALWESEN“ wurde
dabei für Auswertung und Analyse im
Wesentlichen beibehalten, da eine
andere oder neue Aggregierung mit
einem unabsehbaren zusätzlichen
Zeitaufwand verbunden gewesen wä-
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re. Die acht Einsatzfelder beziehungs-
weise Themenblöcke, in die das Ange-
bot unterteilt ist, bieten dabei quanti-
tativ sehr unterschiedliche Zugangs-
möglichkeiten für Sozialwissenschaft-
ler. Im Bereich Journalismus etwa
steht die journalistische Erfahrung be-
ziehungsweise Ausbildung im Vorder-
grund. Es kommen mithin nur solche
Bewerber mit einem sozialwissen-
schaftlichen Hintergrund in Betracht,
die entsprechende Erfahrungen vor-
weisen können.

Der Bereich „Schulen, Aus- und Wei-
terbildung“ richtet sich zwar in erster
Linie an Lehrer und Pädagogen, den-
noch sind im Bereich der außerschuli-
schen Bildung auch Positionen vorzu-
finden, die für Bewerbungen von Sozi-
alwissenschaftlern geeignet sind. Ähn-
liches trifft für den Bereich „Kunst und
Kultur“ zu. Hier ergeben sich für Sozi-
alwissenschaftler potenzielle Bewer-
bungschancen immer dann, wenn bei-
spielsweise neben einer Qualifikation
in der Presse- und Öffentlichkeitsar-
beit Kenntnisse und Erfahrungen in
der Kulturarbeit vorhanden sind. Auch
die in der Sektion „Sozialwesen und
Psychologie“ unterbreiteten Vakanzen
richten sich nicht in erster Linie an
Sozialwissenschaftler; im Focus der
Arbeitgebererwartungen befinden sich
vielmehr Sozialarbeiter und Psycholo-
gen. Aber auch hier können sich bei
übergreifenden Aufgaben in der Orga-



nisation, dem Qualitätsmanagement,
dem Personalwesen und in der PR-
Arbeit Chancen für Soziologen und
Politologen ergeben. Die Zielrichtung
der zuvor genannten drei Bereiche
führt allerdings dazu, dass hier der An-
teil der Bewerbungsmöglichkeiten für
Sozialwissenschaftler am geringsten
ist.

Aus der Grundgesamtheit der verblie-
benen mehr als 1.700 Angebote sind
zahlreiche bereichsübergreifende
Aspekte herausgearbeitet worden, die
in der Gesamtübersicht dargestellt
werden. Die aus der Inhaltsanalyse
entstandenen Diagramme beziehen
sich alle auf Datensätze desWissen-
schaftsladens, Bonn.

Gliederung der Anzeigen

1. Journalismus, Öffentlichkeits-
arbeit, Verlags- und Bibliotheks-
wesen
Redakteure, Journalisten, Texter, Lek-
toren, leitende Stellen im Verlags- und
Bibliothekswesen, Presse- und Öffent-
lichkeitsarbeit, Bildredakteure, Korres-
pondenten bei Presse, Funk und Fern-
sehen sowie Stellen im Bereich der
»neuen Medien«. Nicht dabei: Redak-
teursstellen, die ausschließlich für
Wirtschaftswissenschaftler, Naturwis-
senschaftler, Juristen und so weiter
ausgeschrieben sind, und Stellen im
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DTP-Bereich und Buchhandel. In den
weiteren Ausführungen wird dieser Be-
reich kurz „Journalismus/Verlags-
wesen“ genannt.

2. Schulen, Aus- und Weiterbildung
Lehrer, Dozenten, Pädagogen, Semi-
narleitungen, Fachbereichsleitungen
an öffentlichen und privaten Bildungs-
instituten, Leitungen von Schulen und
Weiterbildungseinrichtungen, Mitar-
beiter im Bildungsmanagement und in
der betrieblichen Weiterbildung sowie
Pflege- und Medizinpädagogen. Nicht
dabei: Außendienst- und Verkaufs-
schulungsstellen, Dozenten-Stellen für
technische und spezielle EDV-Schu-
lungen, Stellen für Lehrer in Pflege-
und Heilberufen (ohne pädagogische
Qualifikation) und lokale Nachhilfestel-
len. Für diesen Bereich wird im weite-
ren Text gelegentlich nur der Begriff
“Bildung“ verwendet.

3. Kunst und Kultur
Stellen im Kunst- und Kulturmanage-
ment, in der Theater- und Museumslei-
tung beziehungsweise -pädagogik,
Lehrer an Kunst- und Musikschulen,
Stellen an Universitäten im Bereich
Kunst oder Musik, musikalische Leiter,
Engagements für Künstler, Stellen am
Theater für Intendanten, Dramaturgen
und Disponenten, Stellen im Bereich
Denkmalschutz und Denkmalpflege
sowie Kunstrestaurierung und konser-
vierung.



4. Leitende Funktionen und
Geschäftsführungen, Referenten
und Beauftragte
Wissenschaftliche Mitarbeiter, Refe-
renten beziehungsweise Projektkoor-
dinatoren in öffentlichen und privaten
Einrichtungen mit inhaltlichen Schwer-
punkten im Bereich von Bildung und
Kultur, auch mit leitender beziehungs-
weise geschäftsführender Funktion,
zum Beispiel bei Verbänden, Vereinen,
Stiftungen und außeruniversitären wis-
senschaftlichen Instituten. Wissen-
schaftliche Mitarbeiter, beispielsweise
in Abgeordnetenbüros sowie für Quer-
schnittstätigkeiten in der Verwaltung,
zum Beispiel als Gleichstellungsbeauf-
tragte. Im Folgenden wird für diesen
Bereich auch gelegentlich nur die Be-
griffskombination „Leitende Funktio-
nen“ verwendet.

5. Internationaler Austausch,
Sprachen und Tourismus
Stellen in der Entwicklungszusammen-
arbeit und im internationalen Aus-
tauschdienst beziehungsweise in der
Bildungs- und Kulturarbeit, Dolmet-
scher und Übersetzer, Stellen im inter-
nationalen Tourismus und Reisemana-
gement mit Schwerpunkt Bildung und
Kultur. Hierfür findet sich in den fol-
genden Texten oft nur der Begriff
„International“.
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6. Sozialwesen und Psychologie
Stellen für Sozialpädagogen und
-arbeiter und Stellen für Psychologen.
Nicht dabei: sonstige therapeutische,
medizinische und pflegerische Berufe,
Heilpädagogen und Erzieher.

7. Wissenschaft, Hochschule und
Forschung
Alle von Universitäten und Hochschu-
len ausgeschriebenen Stellen (wenn
nicht unter eins bis sechs bereits auf-
geführt) im Bereich von Erziehungs-
wissenschaften/Pädagogik mit Didak-
tik und Methodik aller Schulfächer, im
Bereich von Philologie, Philosophie,
Geschichte, Kulturwissenschaften,
Medien- und Kommunikationswissen-
schaften, Sozialwissenschaften, Sozio-
logie und Politikwissenschaften. In
den weiteren Ausführungen wird die-
ser Bereich häufig nur als „Wissen-
schaft“ bezeichnet.

8. Weitere Stellen für Geistes- und
Sozialwissenschaftler
Ausgewählte Stellen unter anderem
aus der Wirtschaft, ohne Anspruch auf
Vollständigkeit, für die (auch) Sozial-
wissenschaftler gesucht oder einge-
setzt werden können, zum Beispiel im
Bereich Beratung, Marketing, Wer-
bung, Personalwesen und Arbeitsver-
mittlung. Dabei stehen kaufmänni-
sche, betriebswirtschaftliche oder
technische Voraussetzungen nicht im
Vordergrund, sondern eher kommuni-



kative, soziale und kreative Kompeten-
zen. Weiterhin Stellen, die unter eins
bis sieben nicht einsortiert werden
können. Dieser Bereich taucht im wei-
teren Text meistens unter dem Begriff
„Sonstiges“ auf.

Quellen

Die Quellen, auf die sich der Auswer-
tungsdienst des Wissenschaftsladens
Bonn bezieht, sind 66 Tages- und Wo-
chenzeitungen sowie 31 Fachzeit-
schriften. Daneben werden zahlreiche
Onlineangebote aus dem Netz „ge-
fischt“. Berücksichtigung finden hier
vor allem die Homepages von Unter-
nehmen, Behörden, Hochschulen, So-
zialdienstleistern und Trägern der Ent-
wicklungszusammenarbeit. Daneben
werden auch für den jeweiligen Perso-
nenkreis relevante Jobbörsen einbezo-
gen.

Gesamtergebnisse

Die hier vorgelegte Inhaltsanalyse bie-
tet wegen des in diesem Rahmen un-
vertretbar hohen Aufwands keinen
Vergleich zu den Ergebnissen des glei-
chen Vorjahreszeitraums. Um die Ver-
änderungen dennoch zu verdeutli-
chen, werden hilfsweise die Daten des
Adecco-Stellenindexes mit herangezo-
gen. Adecco Personaldienstleistungen
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lässt monatlich die Stellenangebote in
40 Printmedien auswerten. Die Nach-
frage nach Akademikern ist demnach
im ersten Quartal 2006 gegenüber
dem ersten Quartal 2005 um 4.556
Offerten auf insgesamt 18.896 ange-
stiegen (+ 24,1 %). Auch die Offerten
für Sozialwissenschaftler haben im
Quartalsvergleich um 36 auf 182 zu-
gelegt (+ 24,7 %). Die Auswertung von
Adecco umfasst allerdings lediglich
die explizite Suche nach Sozialwissen-
schaftlern. Das heißt, es werden nur
solche Angebote erfasst, in denen die
Worte Sozialwissenschaftler, Soziolo-
ge oder Politologe vorkommen. Die Er-
gebnisse dieser Inhaltsanalyse er-
scheinen im Vergleich mit der Erhe-
bung von Adecco ausgesprochen
plausibel, da sich hier auf der Basis
von fast 100 Printmedien sowie der im
Internet gefundenen Positionen 350
Angebote nachweisen lassen, die sich
explizit an Sozialwissenschaftler wen-
den. Die Adecco-Auswertung belegt
jedenfalls, dass nicht nur die Gesamt-
nachfrage nach Akademikern, sondern
auch die Nachfrage nach Sozialwis-
senschaftlern deutlich gestiegen ist.
Dieser Prozess hat bereits in der zwei-
ten Hälfte des vergangenen Jahres be-
gonnen und hat sich im gesamten ers-
ten Halbjahr 2006 fortgesetzt. Ge-
stützt wird diese Feststellung auch
durch den Rückgang der Arbeitslosen-
zahlen bei Akademikern im Allgemei-
nen und bei Sozialwissenschaftlern im



Besonderen gegen Ende des vergan-
genen Jahres.

Die Auswertung der von „arbeitsmarkt
BILDUNG KULTUR SOZIALWESEN“
veröffentlichten Stellenangebote er-
gibt, nach den vorgegebenen Einsatz-
feldern und Fachbereichen gegliedert,
ein sehr unterschiedliches Bild. Insge-
samt wurden 6.123 Stellenangebote
durchgesehen, um Stellen, die für So-
zialwissenschaftler als geeignet er-
schienen, herausfiltern zu können.
Schließlich erfüllten 1.715 Stellen die-
se Voraussetzung.

Die kleinsten absoluten Werte und
auch gleichzeitig die geringsten Antei-
le am ursprünglichen gesamten Stel-
lenangebot waren in den Sektoren
„Kunst und Kultur“ (35 von 486),
„Sozialwesen und Psychologie“ (56
von 1.572) und „Schule, Aus- und Wei-
terbildung“ (59 von 1.335) zu ver-
zeichnen. Dieses Ergebnis ist insofern
keineswegs erstaunlich, als die vom
Auswertungsdienst deutlich definier-
ten Zielgruppen der drei Bereiche nur
relativ geringe gemeinsame Schnitt-
mengen mit Sozialwissenschaftlern
aufweisen. Dennoch wird deutlich,
dass auch in vermeintlich „wenig pas-
senden“ Rubriken durchaus auch in-
teressante Positionen für Sozialwis-
senschaftler zu finden sein können.
Die größten Anteile fanden sich in den
Bereichen „Weitere Stellen für Geis-
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tes- und Sozialwissenschaftler“ (525
von 566), „Journalismus und Verlags-
wesen“ (532 von 886), gefolgt von
„Leitende Funktionen“ (218 von 406),
„Internationaler Austausch“ (121 von
242) sowie „Wissenschaft und For-
schung“ (169 von 630). Diese fünf Be-
reiche sind jeweils einer gesonderten
Auswertung unterzogen worden. Die
übrigen drei Tätigkeitsbereiche erlaub-
ten aufgrund der jeweils zu kleinen
Zahlen keine sinnvolle statistische Be-
wertung.



Die explizite Suche nach Sozialwissen-
schaftlern, also die Suche nach Aus-
schreibungen, die sich unmittelbar an
Soziologen, Politologen oder Sozial-
wissenschafter wandten, wurde inner-
halb der 1.715 gefundenen Angebote
durch einfache Suchläufe, die Begriffe
aus den Wortstämmen Soziologen, Po-
litologen und so weiter enthielten,
durchgeführt. Dabei wurde nur die Ru-
brik Stellenbezeichnung berücksich-
tigt, um eine möglichst genaue, realis-
tische Abbildung zu erreichen. Von
den mehr als 1.700 Datensätzen er-
füllten schließlich 350 (20,4 %) diese
Kriterien. Dies entsprach in etwa einer
Analyse aus dem Jahre 1999, die
ebenfalls die in „arbeitsmarkt BIL-
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DUNG KULTUR SOZIALWESEN“ veröf-
fentlichten Stellenanzeigen auswerte-
te. Damals hatte der Anteil der explizit
gesuchten Soziologen und Sozialwis-
senschaftler, allerdings auf einer deut-
lich schmaleren Datenbasis, einen An-
teil von rund 25 % ergeben (vgl.
Bausch, Manfred/Gernand, Detlef: So-
ziologinnen und Soziologen, Arbeits-
markt für qualifizierte Fach- und Füh-
rungskräfte, Hrsg.: Bundesagentur für
Arbeit/Zentralstelle für Arbeitsvermitt-
lung (ZAV), Bonn 2000).

Innerhalb der expliziten Nachfrage
richteten sich die meisten Angebote
an Sozialwissenschafter (64,6 %), ge-
folgt von Soziologen (18,7 %) und Poli-



tologen (16,7 %). Bestimmte Studien-
abschlüsse wie Diplom, Magister,
Bachelor oder Master wurden dabei
kaum benannt. Dennoch haben auch
Bachelor der Sozial- und Politikwissen-
schaften bei Vorliegen der in den Un-
tersuchungsergebnissen relevanten
Voraussetzungen keine schlechten
Chancen, wie die aktuelle Düsseldor-
fer Verbleibstudie belegt.

In den einzelnen Einsatzfeldern war
der Anteil der expliziten Suche aller-
dings sehr unterschiedlich ausgeprägt.
Am höchsten war er im Bereich Wis-
senschaft/Hochschulen, wie übrigens
auch in der bereits erwähnten Vorgän-
gerstudie aus dem Jahr 2000. Am sel-
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tensten wurden Sozialwissenschaftler
für Tätigkeiten in Medien oder Verla-
gen gesucht. Es handelte sich hier
überwiegend um journalistische Funk-
tionen, für die zwar ein Studium stets
vorausgesetzt wurde, der Studienab-
schluss oder die Studieninhalte jedoch
meistens von sekundärer Bedeutung
waren.



Berufs- und Tätigkeitsbezeichnun-
gen in den Überschriften der Anzei-
gen: Management- und Beratungs-
aufgaben an der Spitze

Die vorliegende Inhaltsanalyse hat er-
geben, dass sich die Bandbreite der
Einsatzmöglichkeiten von Sozialwis-
senschaftlern grundsätzlich über eine
große Fülle von Einsatzfeldern und
Funktionen erstreckt. Dieser Eindruck
wird auch durch die immense Zahl ein-
zelner Berufsbezeichnungen und
Schlagworte in den Überschriften der
Anzeigen bestätigt. Sie reichen von
häufig benutzten Bezeichnungen - wie
Manager, Marketing, Referent, Ge-
schäftsführer, wissenschaftlicher Mit-
arbeiter oder Projektleiter - bis hin zu
einzelnen Nennungen wie Bundesju-
gendsekretär, Institutsdirektor oder
Manager Corporate Communications.
Aber auch Tätigkeiten mit kaufmänni-
schen Schwerpunkten spiegeln sich in
einem Teil der Begriffe wider, zum Bei-
spiel Vertriebsassistent oder Marke-
tingfachkraft. An dieser Stelle wurde,
von ganz wenigen Ausnahmen abgese-
hen, bewusst auf weitgehende Zusam-
menfassung inhaltlich ähnlicher Be-
griffe zugunsten eines Oberbegriffs
verzichtet, um die Authentizität der ex-
pliziten Arbeitgeberwünsche aufrecht
zu erhalten. Eine Überprüfung hat
überdies ergeben, dass eine derartige
Aggregierung nur wenig an dieser
Rangliste geändert hätte.
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Die Hitliste der Schlagworte, mit de-
nen die Anzeigen aufgemacht werden,
führen Begriffe wie Manager und
Management an. Damit sind aber kei-
neswegs nur Führungspositionen ge-
meint; es spiegelt sich ebenfalls eine
große Vielfalt von Funktionen wider.
Hier finden sich Begriffe wie Projekt-
management, Qualitätsmanager, Mar-
ketingmanagement, Wissensmanager,
Dokumentenmanager, Eventmanage-
ment, Datenbankmanagement, Mana-
ger Human Resources, Kundenmana-
gement, Communication Manager, Ci-
tymanager, Key Account Manager, Be-
werbermanagement, Management-Trai-
ner oder Junior Product Manager. Die
meisten dieser Begriffspaare, die Ma-
nagement oder Manager beinhalten,
finden sich überwiegend im Tätigkeits-
bereich „Sonstiges“ (weitere Stellen
für Geistes- und Sozialwissenschaft-
ler), in dem nach der Definition des
Wissenschaftsladens Bonn unter an-
derem alle Stellen aus der Privatwirt-
schaft zu finden sind. Die häufigsten
Begriffsbildungen beziehen sich dabei
auf das Projekt- und Qualitätsmanage-
ment (jeweils zwölf Nennungen). Be-
griffe wie Wissensmanager, Dokumen-
tenmanager oder Junior Product Ma-
nager deuten dabei auf Funktionen
hin, die deutlich unterhalb der Füh-
rungsebenen, eher auf der Sachbear-
beiterebene angesiedelt sind.



Gleichauf liegen Begriffsbildungen, die
sich auf die PR-Arbeit beziehen, vor al-
lem PR-Berater und PR-Referent. Die-
se Termini sind per definitionem
überwiegend im Tätigkeitsbereich
Journalismus und Öffentlichkeitsarbeit
zu finden. Die Aufnahme einer Tätig-
keit als PR-Berater oder PR-Referent
ist in der Regel nur mit einer Zusatz-
qualifikation zum PR-Referenten oder
mit entsprechenden journalistischen
Vorerfahrungen zu erreichen.

An dritter Stelle folgen die Begriffe,
die sich auf das Marketing beziehen.
Überwiegend wird dabei der Begriff
„Marketing“ unspezifisch verwandt.
Besonderheiten wie Branchen und
konkrete Aufgabenstellungen sind in
der Regel in den weiteren Ausführun-
gen der Anzeigentexte enthalten. Nur
selten sind die Inhalte der Tätigkeit
bereits der fettgedruckten Berufs-
oder Stellenbezeichnung zu entneh-
men. Beispiele hierfür sind etwa
„Hochschulmarketing“, „Veranstal-
tungs- und Tourismusmarketing“ oder
„Stadtmarketing“. Viele der Annoncen
deuten mit Ausdrücken wie Assistenz,
Mitarbeiter oder Fachkraft auf eher
untergeordnete Positionen in den Un-
ternehmenshierarchien hin.

Volontariat und Volontär in der Über-
schrift einer Anzeige finden sich eben-
so wie die Begriffe, die der PR-Arbeit
zuzuordnen sind, vorwiegend im Tätig-
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keitsfeld „Journalismus und Öffentlich-
keitsarbeit“. Die schlichte Bezeich-
nung „Volontär“ überwiegt beim „eye-
catcher“ der Offerten. Ob es sich um
ein Redaktionsvolontariat bei einem
Printmedium, um ein Volontariat bei
Fernsehsendern, in einem Lektorat
oder in der wissenschaftlichen Doku-
mentation oder um ein PR-Volontariat
handelt, wird üblicherweise erst im fol-
genden Text deutlich. Es überwiegen
die Volontariate im Agenturbereich,
vor allem bei PR-, Medien- und Presse-
agenturen. An zweiter Stelle werden
Volontariate in den klassischen Medi-
en bei Zeitungs-, Zeitschriften- und
Buchverlagen sowie bei den audiovisu-
ellen Medien angeboten. Zu beachten
ist, dass selbst für die Bewerbung für
ein Volontariat bereits jeweils intensi-
ve tätigkeitsspezifische Erfahrungen
erwartet werden.

Nicht so erklärungsbedürftig sind die
häufig genannten Begriffe Personallei-
ter und Personalreferent. Die entspre-
chenden Angebote kommen aus allen
denkbaren Branchen. Auch hier sind
Berufs- und Praxiserfahrungen unver-
zichtbar. Vor allem bei größeren Un-
ternehmen werden spezielle Erfahrun-
gen im Umgang mit Personalsoftware
erwartet. An dieser Stelle wird vorran-
gig der quantitative Aspekt berück-
sichtigt, um die Vielfalt der Bezeich-
nungen und Einsatzmöglichkeiten zu
belegen.



Auch die Suche nach Bewerbern unter
dem unbestimmten Begriff „Referent“
schließt viele Branchen und Institutio-
nen ein. Besonders häufig ist er bei
Angeboten aus dem öffentlichen
Dienst vertreten. Dort bezeichnet er
auch oft Tätigkeiten in der mittleren
Führungsebene.

„Wissenschaftliche Mitarbeiter“ als
zentraler Begriff in Stellenanzeigen be-
zog sich, von wenigen Ausnahmen ab-
gesehen, auf Universitäten, Fachhoch-
schulen, Berufsakademien und For-
schungseinrichtungen, die dem öffent-
lichen Sektor zuzurechnen sind. Die-
sem Begriff wurden auch verwandte
Bezeichnungen wie „Wissenschaft-
liche Angestellte“ oder „Wissenschaft-
liche Assistenten“ zugeordnet.

In anderen Kontexten, wie Personal-,
PR- oder Unternehmensberatung wird
der Begriff „Berater“ vor allem im Zu-
sammenhang mit der Entwicklungszu-
sammenarbeit benutzt. Hier sind unter
anderem Begriffe wie „Berater für Frie-
denserziehung und Konfliktforschung“,
„Berater für Demokratieförderung“
oder „Berater zur Förderung von Ge-
meindeorganisationen“ zu nennen. Am
häufigsten wird „Berater“ hier im Zu-
sammenhang mit Friedenserziehung
und Friedensarbeit benutzt. Aber auch
Beraterfunktionen im Zusammenhang
mit dem Gesundheitswesen oder der
Organisationsentwicklung sind vorzu-
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finden.

Im Einsatzfeld „Sonstiges“, das über-
wiegend Positionen aus der Privatwirt-
schaft präsentiert, kommt „Berater“ in
den Offerten in weiteren Zusammen-
hängen vor, beispielsweise Marken-
management, Schuldnerberatung,
Kundenberatung, Anwendungsbera-
tung, Markenkommunikation oder
Healthcare.

Der Begriff „Trainer“ wird von den Ar-
beitgebern üblicherweise als Synonym
für „Coach“ benutzt. Die Zielgruppen
des Trainings sind überwiegend Füh-
rungskräfte, die in Management- und
Kommunikationstechniken trainiert
werden sollen. Aber auch Callcenter-
oder Produkttrainer wurden gelegent-
lich gesucht.

Der Begriff „Redakteur“ kommt fast
ausschließlich im Tätigkeitsfeld
„Journalismus und Öffentlichkeitsar-
beit“ vor. Mit diesem Begriff ist fast
die gesamte Palette journalistischer
Tätigkeiten verbunden. Die Abgren-
zung zu „Journalist“ ist oft fließend
und zufällig. Ein Unterscheidungs-
merkmal könnte allenfalls sein, dass
Redakteure eher in festen Anstel-
lungsverhältnissen tätig sind. Die ex-
plizite Suche nach Sozialwissenschaft-
lern ist hier am geringsten ausgeprägt.
Es kommen ausschließlich Personen
mit nachweisbaren journalistischen



Kenntnissen und Erfahrungen als Be-
werber in Betracht. Eine Kombination
dieser Erfahrungen mit im weitesten
Sinne sozial- oder politikwissenschaft-
lichen Schwerpunkten in den ausge-
schriebenen Tätigkeiten hat zur Aus-
wahl dieser Stellen geführt.

Hoher Anteil der Stellenanzeigen
in den Zeitungen

Mit 76,4 % war der Anteil der in den
Tages- und Wochenzeitungen ausge-
schriebenen Vakanzen nach wie vor
erstaunlich hoch, gefolgt von den im
Internet gefundenen Stellenausschrei-
bungen (15,9 %) und schließlich den
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Ausschreibungen in Fachzeitschriften
(7,8 %).

Die zehn Tages- und Wochenzeitungen
mit den meisten Ausschreibungen
während des Untersuchungszeitraums
sind in Abb. 10 dargestellt. Sie enthiel-
ten 67,1 % aller in Zeitungen veröffent-
lichten Stellenanzeigen. Der Anteil der
in den Zeitungen mit ausgewiesen
überregionaler Bedeutung veröffent-
lichten Stellenangebote betrug ledig-
lich 38,4 %. Zu diesen überregionalen
Zeitungen werden in diesem Kontext
die FAZ, die Süddeutsche Zeitung, die
Zeit, die Welt und die Frankfurter
Rundschau gerechnet. Dies heißt,
dass entgegen den allgemeinen Ver-



mutungen der größere Teil der Aus-
schreibungen, soweit sie in Zeitungen
veröffentlicht werden, in Blättern mit
eher regionaler Bedeutung zu finden
ist. Diese Erkenntnis aus der hier vor-
genommenen Untersuchung darf
sicherlich als besondere Legitimati-
onsgrundlage für einen Stellenauswer-
tungsdienst wie „arbeitsmarkt BIL-
DUNG KULTUR SOZIALWESEN“ ge-
wertet werden. Die Zahl der veröffent-
lichten Positionen in Printmedien mit
eher regionaler Verbreitung korreliert
offensichtlich auch mit dem jeweiligen
Standort des Mediums. So wurden im
Postleitzahlenbereich 1, der nicht
Hauptsitz einer der genannten überre-
gionalen Zeitungen ist, die meisten
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Stellenanzeigen veröffentlicht, was
wohl vor allem auch den dort ansässi-
gen Zeitungen zugute kam.

In insgesamt 43 von 66 ausgewerte-
ten Zeitungen wurden während des
Berichtszeitraums jeweils weniger als
zehn Stellenanzeigen registriert. Den-
noch summierte sich die Zahl der dort
veröffentlichten Positionen immerhin
auf insgesamt 220, rund ein Sechstel
der in den Zeitungen veröffentlichten
Anzeigen.

Die 31 Fachzeitschriften, die der re-
gelmäßigen Auswertung zugrunde lie-
gen, spielen mit einem Gesamtanteil
an den relevanten Stellen von 7,8 %



(absolut: 138) eine vergleichsweise
untergeordnete Rolle. In 14 der 31
Fachzeitschriften waren während des
Untersuchungszeitraums keine Ange-
bote für Sozialwissenschaftler vorzu-
finden. Lediglich fünf Fachzeitschriften
vereinigten 63 % aller in diesen Medi-
en veröffentlichten Stellen auf sich;
dies waren: „journalist“ (18,1 % der in
Fachzeitschriften veröffentlichten An-
zeigen), „Börsenblatt“ (ebenfalls
18,1 %), „PR-Report“ (10,9 %) „FVW in-
ternational“ (8,7 %) und die „DUZ“
(7,2 %).

Die 201 Stellenanzeigen, die im Inter-
net gefunden wurden, bezogen sich
zum größten Teil auf Homepages von
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Unternehmen, Hochschulen, Behör-
den, Verbänden und so weiter, deren
Hauptzweck nicht die Präsentation
von Stellenangeboten ist (75,8 %). Die
restlichen Positionen stammen aus
verschiedenen speziellen Jobportalen
wie „agenturcafé.de“ oder gelegent-
lich auch der Jobbörse der Deutschen
Gesellschaft für Soziologie (www.so-
ziologie.de). Im Onlinebereich er-
scheint eine Ausweitung der Recher-
chetätigkeit des Wissenschaftsladens
sinnvoll zu sein.



Regional große Unterschiede

Bei der regionalen Verteilung der Stel-
lenausschreibungen ergaben sich be-
sonders große Unterschiede. Die
meisten Offerten stammten aus dem
Postleitzahlenbereich 1, bei näherem
Hinsehen handelte es sich zu über
90 % um Berlin. Die herausgehobene
Bedeutung dieses Standorts für Sozi-
alwissenschaftler hat sich in den ver-
gangenen Jahren eher noch verstärkt.
Insbesondere im Bereich Wissenschaft
und Forschung, aber auch bei leiten-
den und Referententätigkeiten, erga-
ben sich für den Standort Berlin weit
überdurchschnittliche Anteile. Hier
wirkte sich auch der Sog der Haupt-
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stadtfunktion aus mit einem Zuwachs
an Arbeitsplätzen bei politiknahen
überregionalen Vereinen, Verbänden
und Stiftungen. Es folgten die PLZ-
Bezirke 2, 6, 5 und 8 mit Anteilswer-
ten zwischen 13,4 und 11,6 %. Diese
Regionen mit ihren dynamischen Ker-
nen Hamburg, Frankfurt und Köln ha-
ben vor allem in den letzten Jahren als
wichtige Standorte der Medienwirt-
schaft zunehmend an Bedeutung ge-
wonnen.



Die meisten Arbeitgeber halten
sich bei Gehaltsangaben bedeckt

In der Spalte, die nach der Systematik
des Wissenschaftsladens Angaben zu
den Gehältern und der Art der Be-
schäftigung enthalten soll, findet sich
in insgesamt 690 Fällen der lapidare
Hinweis „k. A.“ (keine Angabe). Vor al-
lem die privaten Arbeitgeber machen
sehr selten konkrete Aussagen zu den
Gehältern. Es überwiegen hier, sofern
überhaupt Aussagen zu finden sind,
recht banale Floskeln wie „leistungs-
gerechte Bezahlung mit einer erfolgs-
abhängigen Komponente“. Aber auch
bei einer Reihe von Arbeitgebern, die
als Behörden, Stiftungen, öffentliche
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oder kirchliche Einrichtungen Vergü-
tungen nach den Tarifen des öffentli-
chen Dienstes oder in Anlehnung an
diese ausweisen, finden sich gelegent-
lich sehr nebulöse Hinweise, wie „die
Vergütung erfolgt nach TVöD Tarifge-
biet Ost“. Dennoch wird man im An-
wendungsbereich der öffentlichen Ta-
rife auf der Suche nach konkreten Da-
ten am häufigsten fündig. In insge-
samt 340 Fällen werden hier konkrete
Hinweise zur Höhe der Gehälter gege-
ben. Interessant sind diese Daten vor
allem deshalb, weil sich die Entgeltta-
rife zum Zeitpunkt der Untersuchung



im Übergang vom Bundesangestellten-
tarif-Vertrag (BAT) zum Tarifvertrag für
den öffentlichen Dienst (TVöD) befan-
den. Es bot sich mithin die Möglichkeit
der Überprüfung eines eventuellen
„Vorher-Nachher-Effektes“; damit ist
in diesem konkreten Fall die Überprü-
fung der Frage gemeint, inwieweit bei
der Überleitung in das neue Tarifgefü-
ge die Höhe der Vergütung unangetas-
tet blieb. Das der Untersuchung zu-
grunde liegende Datenmaterial legt in
der Tat die Vermutung nahe, dass die
Tarifänderung zu einer deutlichen Ab-
senkung der durchschnittlichen mo-
natlichen Bruttovergütungen genutzt
wurde. 237 Datensätze beziehen sich
noch auf den BAT, 72 auf den TVöD,
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weitere 31 auf verschiedene Besol-
dungsordnungen. Zum Vergleich wur-
den die Angaben zum BAT und zum
TVöD herangezogen. Mit Hilfe der gän-
gigen Berechnungstabellen wurde auf-
grund der Fallzahlen in den einzelnen
Vergütungsgruppen jeweils eine Ge-
samtlohnsumme gebildet. Die übli-
chen Zulagen und Zuwendungen wur-
den dabei berücksichtigt. Beim BAT
war der Ausgangspunkt für die Be-
rechnung ein 29-jähriger lediger Ange-
stellter. Beim TVöD wurde jeweils die
Entgeltstufe 2 (ein Jahr Berufserfah-
rung) gewählt. Für die Vergütung nach
BAT ergab sich mit Hilfe dieser Be-
rechnung eine monatliche Bruttover-
gütung von 3.445 €. Für den Anwen-



dungsbereich des TVöD war das ent-
sprechende Monatsgehalt mit 3.039 €
um mehr als 400 € niedriger. Um Be-
rechnungsfehler weitgehend auszu-
schließen, wurden in einem weiteren
Schritt die Gehaltsangaben des Berei-
ches Wissenschaft herausgenommen,
da es sich hier überwiegend um Hoch-
schulen handelt, die als Institutionen
der Länder den Schritt zum neuen Ta-
rifvertrag noch nicht vollzogen hatten,
das heißt Vergütungen nach dem
TVöD lagen hier noch gar nicht vor.
Das sich daraus ergebende Durch-
schnittsgehalt von 3.410 € blieb aber
ebenfalls um fast 400 € höher. Inso-
fern ist in der Tat der Verdacht nicht
ganz von der Hand zu weisen, dass die
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Tarifumstellung bei den Stellenaus-
schreibungen dazu genutzt wurde, die
Personalkosten zu reduzieren.

Soft Skills

Soft Skills, auch Schlüssel- oder au-
ßerfachliche Qualifikationen genannt,
sind bekanntlich persönliche und so-
ziale Eigenschaften, die für den berufli-
chen Erfolg ebenso ausschlaggebend
sein können wie fundierte Fachkom-
petenz. Einige Autoren gehen sogar so
weit zu behaupten, dass die eigentli-
chen Fachkenntnisse im Durchschnitt
nur noch höchstens zu einem Viertel
für den beruflichen Erfolg ausschlag-



gebend sind. Die erste Definition des
Begriffes von Dieter Mertens aus dem
Jahr 1974 macht diese auch heute
noch gültigen Bezüge deutlich: Schlüs-
selqualifikationen sind „Kenntnisse,
Fähigkeiten, Fertigkeiten, welche nicht
unmittelbaren und begrenzten Bezug
zu bestimmten disparaten praktischen
Tätigkeiten erbringen, sondern viel-
mehr die Eignung

a) für eine große Zahl an Positionen
und Funktionen als alternative Optio-
nen zum gleichen Zeitpunkt und
b) für die Bewältigung einer Sequenz
von (meist unvorhersagbaren) Ände-
rungen von Anforderungen im Laufe
des Lebens …“ (Mertens, Dieter:
Schlüsselqualifikationen, in: Mitteilun-
gen aus der Arbeitsmarkt- und Berufs-
forschung, 7. Jg./1974, Heft 1).

Heute wird bei den Soft Skills, ausge-
hend von der Definition von Mertens,
unterschieden nach

- Kognitiven Kompetenzen
Denken in Zusammenhängen, logi-
sches und abstraktes Denken, kon-
zeptuelles Denken, quantifizierendes
Denken, Transferfähigkeit, Problemlö-
sungsfähigkeit und Theorie-Praxis-
Vermittlung.

- Kommunikativen Kompetenzen
Schriftliche und mündliche Ausdrucks-
fähigkeit, Präsentationstechniken, Dis-
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kussionsfähigkeit und zielgruppen-
gerichtete Kommunikation.

- Sozialen Kompetenzen
Konflikt- und Kritikfähigkeit, Teamfä-
higkeit, Einfühlungsvermögen, Durch-
setzungsvermögen, Führungsqualitä-
ten und Kundenorientierung.

- Persönlichkeitsmerkmalen
Selbstständigkeit, Kreativität, Initiati-
ve, geistige Offenheit und Mobilität,
Verantwortungsbereitschaft, Leis-
tungsbereitschaft, Ausdauer, Zuverläs-
sigkeit, Umgehen mit Unwägbarkei-
ten, demokratische Grundhaltung
und ethisches Urteilsvermögen (vgl.
Honolka, Harro: Bewerbungsratgeber
für Studenten und Hochschulabsol-
venten, Bielefeld 2000).

Die hier erfolgte Auswertung hat eine
große Vielfalt an Soft Skills bezie-
hungsweise außerfachlichen Qualifika-
tionen ergeben, deren jeweilige Be-
deutung für die einzelnen Berufsfelder
von unterschiedlichem Gewicht ist. In
die Auswertung gelangten schließlich
25 derartige Skills (ohne Anspruch auf
gänzliche Vollständigkeit), die sich in
der Gesamtzahl der Nennungen auf
4.091 aufsummierten. Nach der hier
vorgestellten Definition verteilten sich
die erhobenen Daten wie folgt auf die
einzelnen Bereiche:



Kognitive Kompetenz

Vernetzungsfähigkeit: 44
Konzeptionsstärke: 56
Organisationstalent: 253

Kommunikativ

Präsentationskompetenz: 23
Kommunikationsfähigkeit: 451

Sozialkompetenz

Konfliktlösungskompetenz: 23
Entscheidungsfreude: 32
Kontaktfreudigkeit: 54
Durchsetzungsfähigkeit: 68
Soziale Kompetenz (allgemein): 76
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Verantwortungsbewusstsein: 82
Kundenorientierung: 88
Verhandlungsgeschick: 117
Kooperationsfähigkeit: 120
Auftreten: 191
Führungskompetenz: 196
Teamfähigkeit: 648

Persönlichkeitsmerkmale

Diskretion: 14
Mobilität: 46
Eigeninitiative: 88
Eigenverantwortung: 92
Leistungsorientierung: 102
Selbstständigkeit: 110
Einsatzbereitschaft: 116
Kreativität: 184



Belastbarkeit: 227
Engagement: 263
Flexibilität: 327

Summe aller Nennungen: 4.091

Im Durchschnitt wurden demnach je
Anzeige zirka 2,4 Soft Skills konkret
benannt. Dies zeigt, wie ernst die Ar-
beitgeber den außerfachlichen Bereich
nehmen. Die Bedeutung war allerdings
in den verschiedenen Tätigkeitsfeldern
unterschiedlich. Außerfachliche Quali-
fikationen insgesamt interessierten
die Arbeitgeber aus dem Bereich Wis-
senschaft und Forschung am wenigs-
ten (0,4 Nennungen je Anzeige), wäh-
rend die Stellenanbieter, die leitende
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Positionen, Referenten- oder andere
herausgehobene Stabspositionen zu
vergeben hatten, mit 4,5 Nennungen
pro Annonce am meisten an der Aus-
prägung der „weichen“ Eigenschaften
bei ihren potenziellen Kandidaten in-
teressiert waren. Hier scheint eine
Korrelation zwischen der Wahrneh-
mung von Führungs- und Personalver-
antwortung und der Erwartung einer
besonders hohen Sozialkompetenz be-
legbar zu sein.

Die Ergebnisse der Inhaltsanalyse be-
stätigen sowohl andere Untersuchun-
gen als auch die Aussagen von Perso-
nalverantwortlichen, dass bei der Be-
wertung der außerfachlichen Qualifika-



tionen die Teamfähigkeit den absolu-
ten Spitzenplatz einnimmt. Auch die
übrigen Merkmale finden sich in unter-
schiedlicher Reihenfolge in anderen
Untersuchungsergebnissen wieder.

Weitere von Arbeitgebern
erwartete Zusatzkenntnisse
und Erfahrungen

Für die Auswertung ist das allgemeine
Basiswissen ebenfalls von Bedeutung,
worunter Allgemeinbildung, EDV-
Kenntnisse, Fremdsprachen, interkul-
turelles Wissen, wirtschaftliches und
juristisches Grundwissen, Arbeits-
welterfahrungen sowie Lern- und
Arbeitstechniken subsumiert werden.
Die herausragende Bedeutung der Be-
rufs- und Praxiserfahrungen gerade für
Sozialwissenschaftler, wie sie schon in
der Vorgängerstudie deutlich wurde,
ist in dieser Auswertung noch klarer
unterstrichen worden. Mehr als 40 %
aller Nennungen im Bereich der Vor-
kenntnisse und Erfahrungen bezogen
sich auf diese beiden Begriffe. Dane-
ben waren vor allem Sprachkenntnis-
se, EDV-Wissen und kaufmännische
Qualifikationen von besonderer Be-
deutung.

Wie wichtig die ausschreibenden Insti-
tutionen derartige Zusatzkenntnisse
und Erfahrungen nehmen, zeigt sich
daran, dass im Durchschnitt in jeder
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Anzeige ein bis zwei dieser Kriterien
genannt wurden. Anders als bei den
Soft Skills waren die entsprechenden
Erwartungen an die Bewerber in allen
Einsatzfeldern aber recht gleichmäßig
verteilt. Allerdings sollte man nicht der
Täuschung unterliegen, dass bestimm-
te Erfahrungen, weil sie nicht explizit
in der Liste der Top Ten zu finden sind,
ohne Bedeutung wären. Zu nennen ist
in diesem Zusammenhang zum Bei-
spiel die Auslandserfahrung, die in der
Gesamtauswertung erst auf Rang 13
zu finden ist. Dennoch ist Auslandser-
fahrung durch die Verbesserung der
Sprachkompetenzen und die Erweite-
rung des kulturellen und sozialen Hori-
zonts ein wichtiger Bestandteil für die
Planung einer erfolgreichen Berufsper-
spektive.

Auf der anderen Seite wurden journa-
listische Erfahrungen in der Gesamt-
auswertung nicht berücksichtigt, ob-
wohl sie hier den sechsten Platz ein-
genommen hätten. Der Grund liegt
darin, dass sie ausschließlich eine Rol-
le im Einsatzfeld Journalismus und
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit spie-
len.



Die wichtigsten Arbeitgeber - die
größte Nachfrage kommt aus dem
Privatsektor

Die Privatwirtschaft ist heute aus den
Überlegungen zu den Berufsperspekti-
ven von Sozialwissenschaftlern nicht
mehr wegzudenken. 52 % der Angebo-
te kamen aus diesem Segment. Spit-
zenreiter waren dabei die Agenturen
und die gesamte Medienbranche. Aber
auch eine große Zahl anderer Einsatz-
felder und Branchen der Privatwirt-
schaft war auf der Suche nach Perso-
nal, das auch sozialwissenschaftliche
Ausbildungshintergründe haben dürf-
te. Hierzu gehörten vorrangig private
Bildungsträger, Personaldienstleister,
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Unternehmensberatungen, Arbeitge-
ber aus dem Bereich der Informations-
und Kommunikationstechnologie, Fi-
nanzdienstleister und der Handel.

Der Stellenpool aus dem öffentlichen
Dienst im engeren Sinne war mit 26 %
nur halb so groß. Hierzu gehörten als
wichtigste Auftraggeber die Universi-
täten, Fachhochschulen und Berufs-
akademien. Angebote aus den Kom-
munen, Kreisen, sonstigen Gebietskör-
perschaften, den Bundesländern und
dem Bund selbst (hier als „sonstiger



öffentlicher Dienst“ abgebildet) sowie
kleinere Kontingente aus Kliniken,
Theatern und Museen rundeten den
Bereich des öffentlichen Sektors ab.
Weitere 22,4 % der Angebote kamen
von Arbeitgebern, die nicht unmittel-
bar dem öffentlichen Dienst zuzurech-
nen sind, die sich in ihrer Mehrzahl
aber an den Regelungen des öffentli-
chen Dienstes orientieren, etwa bei
der Vergütungsregelung. Hierzu gehör-
ten unter anderem Entwicklungshilfe-
organisationen, Stiftungen, kirchliche
Arbeitgeber, außeruniversitäre For-
schungseinrichtungen und Sozial-
dienstleister. Auch viele Vereine, die in
der Auswertung berücksichtigt wur-
den, richten sich teilweise oder ganz
nach den tarifvertraglichen Regelun-
gen des öffentlichen Dienstes.

Befristung ist der Normalfall

Genau wie bei den Gehältern wurden
zur Ausgestaltung der Arbeitsverträge
beziehungsweise zur Art der Beschäfti-
gungsverhältnisse nur in einer Minder-
heit der Fälle konkrete Angaben ge-
macht. Die Paarbildungen befristet/
unbefristet (436 Fälle) und Vollzeit/
Teilzeit (281 Fälle), die oft auch in den
gleichen Datensätzen gemeinsam auf-
treten, geben unter Berücksichtigung
der Gesamtzahl von 1.715 ausgewer-
teten Stellen einen Hinweis auf den
Anteil der Positionen, in denen Aussa-
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gen zur vertraglichen Grundlage ge-
macht werden.

Trotz der genannten Einschränkungen
belegt das Datenmaterial, dass befris-
tete Beschäftigungsverhältnisse bei
für Sozialwissenschaftler relevanten
Einsatzfeldern die Regel sind. Hinzu
kommen Praktika und Volontariate,
die per definitionem eine befristete
Vertragsdauer aufweisen. Vor allem
der Begriff Volontariat bezieht sich
fast ausschließlich auf journalistische
Tätigkeiten und auf den Agenturbe-
reich. Die Dauer der Befristung weist
eine sehr große Bandbreite auf. Sie
reicht von wenigen Monaten bei ei-
nem Praktikum bis zu mehreren Jah-
ren, vor allem bei wissenschaftlichen
Tätigkeiten.

Beim Gegensatzpaar Vollzeit/Teilzeit
ergibt sich dagegen nahezu ein Gleich-
stand. Auch hier ist die Palette der
Ausprägungen sehr groß. Sie reicht
von wenigen Stunden in der Woche
bis hin zu Teilzeitbeschäftigungen, die
knapp unter der Vollzeitgrenze liegen.
Vollzeitstellen unterliegen nach den
hier gewonnenen Erkenntnissen eben-
so häufig einer Befristung wie Teilzeit-
positionen.

Honorartätigkeiten, unter die hier
auch die Begriffe selbstständig und
freie Mitarbeit subsumiert wurden,
spielen in der Auswertung entgegen



dem Stellenwert in der öffentlichen
Debatte zu prekären Beschäftigungs-
verhältnissen von Sozialwissenschaft-
lern eine sehr untergeordnete Rolle.
Da andererseits in der Mehrzahl der
Fälle überhaupt keine Angaben zu den
hier relevanten Fragestellungen vorlie-
gen, ist mit Sicherheit davon auszuge-
hen, dass eine deutliche Untererfas-
sung für dieses Merkmal vorliegt.

Besonderheiten in den einzelnen
Tätigkeitsbereichen

Sonstiges

Dieser Bereich enthält nach der vom
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Auswertungsmedium formulierten De-
finition überwiegend Stellen aus der
Privatwirtschaft und Positionen, die
den übrigen Tätigkeitsfeldern nicht zu-
geordnet werden können. Entspre-
chend dieser Definition erscheint es
folgerichtig, dass 77,3 % der hier ver-
öffentlichten Nachfrage aus der Privat-
wirtschaft kam. In der Gesamtauswer-
tung war das nur knapp die Hälfte der
Angebote. Die explizite Suche nach
Sozialwissenschaftlern war hier gering
ausgeprägt. Nur in 30 von insgesamt
525 Fällen wurden ausdrücklich Sozio-
logen (6), Politologen (2) oder, allge-
meiner ausgedrückt, Sozialwissen-
schaftler (22) gesucht.



Die meisten Angebote gab es hier aus
Werbe-, PR- und Kommunikations-
agenturen. Es gibt gewisse Über-
schneidungen mit dem Einsatzfeld
Journalismus, wobei der Schwerpunkt
nicht in den rein journalistischen Auf-
gaben liegt. Gesucht werden vor allem
Marketing- und Werbeprofis. Auch die
Medienbranche, die immerhin mit
10 % der Stellen stark vertreten ist,
bietet vor allem Funktionen der Perso-
nalarbeit oder des Marketings an.

Die Abbildung zu den zehn wichtigsten
Arbeitgebern beinhaltet rund 75 % der
Auswertung in diesem Einsatzfeld. Die
restlichen 25 % spiegeln interessante
Einsatzmöglichkeiten, vor allem im
Dienstleistungssektor, wider. Die po-
tenziellen Arbeitgeber waren (in alpha-
betischer Reihenfolge):

Callcenter, Finanzdienstleister, For-
schungsinstitute, Handel, Hochschu-
len, Ingenieurbüros, Kammern, kirchli-
che Arbeitgeber, Kliniken, Krankenver-
sicherungen, Marktforschungsinstitu-
te, Sozialdienstleister, Stiftungen und
Verbände.

Der besonders hohe Anteil der priva-
ten Arbeitgeber findet auch seine Ent-
sprechung in den Berufsbezeichnun-
gen, die hier vorrangig genannt wer-
den. Die zehn am häufigsten genann-
ten fett gedruckten Begriffe signalisie-
ren fast ausschließlich Tätigkeiten in

72

der privaten Wirtschaft:

Manager/Management: 17,9 %
Marketing: 15,2 %
Personal: 13,8 %
HR/Human Resources: 9,8 %
Berater: 8,6 %
Trainee: 7,1 %
PR: 6,8 %
Assistenz: 5,8 %
Geschäftsführer: 3,1 %
Trainer: 2,7 %

Diese zehn Stellen- und Berufsbe-
zeichnungen repräsentieren über 90 %
der im Tätigkeitsbereich „Sonstiges“
veröffentlichten Datensätze.



Journalismus

Die Besonderheit des Bereichs Journa-
lismus und Öffentlichkeitsarbeit liegt
darin, dass er den geringsten Anteil an
Angeboten aufweist, die mit einer ex-
pliziten Suche nach Soziologen und
Politologen verbunden sind. Nur in vier
Fällen wurden hier in einem Stellen-
pool, der immerhin nach der hier ge-
troffenen Auswahl 532 Datensätze
umfasst, ausdrücklich Sozialwissen-
schaftler gesucht. Außerdem ist die
Auswahl der Stellen, die grundsätzlich
für sozialwissenschaftliche Bewerber
geeignet erschienen, ziemlich eindi-
mensional nur auf Bewerber ausge-
richtet, die über journalistische Erfah-
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rungen verfügen. Von Journalisten in
allen Tätigkeitsgebieten, ob in klassi-
schen Funktionen in den Medien oder
als Mitarbeiter in einer Agentur oder in
der Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
eines Unternehmens, wird üblicher-
weise das komplette journalistische
Handwerkszeug erwartet. Damit redu-
ziert sich der Anteil unter den Sozial-
wissenschaftlern sehr stark, der die
notwendige Eignung für eine erfolgrei-
che Bewerbung mitbringt.

Die beiden herausragenden Arbeitge-
bergruppen sind hier, mit zusammen
mehr als 50 % der Stellen, die Agentu-



ren und die Medienbranche. Alle ande-
ren Wirtschaftssektoren spielen dage-
gen eine untergeordnete Rolle und
verfügen über Anteile, die meist deut-
lich unter 10 % liegen. Gemeinsam ist
ihnen jedoch, dass es sich bei den
Ausschreibungen, bis auf wenige Aus-
nahmen, um die genannten Funktio-
nen mit journalistischen Schwerpunk-
ten handelt, und zwar überwiegend in
der Presse- und Öffentlichkeitsarbeit.

Auf die Medienbranche als besonders
wichtiger Arbeitgeber für Journalisten
wird ein gesonderter Blick gerichtet.
Hier wird deutlich, dass die klassi-
schen Medien Zeitungen/Zeitschriften
(48,6%), Rundfunk, Fernsehen und
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Film (15,8 %) zwar nach wie vor bei
der Nachfrage die Nase vorn haben,
die diversen Onlinedienste (23,3 %)
aber wieder zunehmend journalisti-
sches Personal suchen. In den ersten
Jahren nach dem Niedergang der New
Economy war der Personalbedarf ge-
rade hier zunächst drastisch eingebro-
chen. Komplettiert wird die Nachfrage
aus dem Medienbereich noch um
Buchverlage, die neben Journalisten
hauptsächlich Lektoratsmitarbeiter
suchten.

Leitende Funktionen

„Leitende Funktionen und Geschäfts-
führungen, Referenten/innen und Be-



auftragte“ heißt die komplette Ge-
samtüberschrift, die der Wissen-
schaftsladen Bonn für diesen Bereich
gewählt hat. 49,5 % der für die Unter-
suchung ausgewählten Positionen
richteten sich unmittelbar an Sozial-
wissenschaftler (108 von 218). Dabei
wird deutlich, dass leitende Tätigkei-
ten für Sozialwissenschaftler explizit
nur selten in privatwirtschaftlichen
Einrichtungen angeboten werden. Es
überwiegen Einrichtungen des öffentli-
chen Dienstes und Vereine, die soziale
und/oder gemeinnützige Zielsetzun-
gen haben.

Die im Mittelpunkt der Anzeigen ste-
henden Stellen- und Berufsbezeich-
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nungen ergeben dabei nach ihrer
quantitativen Auswertung eine deutli-
che Korrelation zur Rangfolge der
wichtigsten Arbeitgebergruppen, wie
sie sich in der folgenden Abbildung
darstellt. Die am häufigsten genann-
ten Stellen- und Berufsbezeichnungen
waren dabei - in absteigender Folge:

Geschäftsführer: 15,1 %
Leiter, unspezifisch: 11,3 %
Projektleiter/-manager: 10,9 %
Wissenschaftlicher Mitarbeiter/Refe-
rent: 10,2 %
Manager: 5,3 %
Mitarbeiter, unspezifisch: 4,6 %
Abteilungsleiter: 2,8 %
Referatsleiter: 2,8 %



Leiter, unspezifisch: 2,1 %
Bildungsreferent: 2,1 %
Gleichstellungsbeauftragte: 1,8 %
Vorstandsmitglied: 1,8 %

Die dabei so häufig gesuchten „Ge-
schäftsführer“ signalisieren somit ge-
rade in diesem Segment keineswegs
hochrangige Managementaufgaben in
der Privatwirtschaft, sondern deuten
überwiegend auf die Leitung der skiz-
zierten Vereine hin. Projektleiter und
Projektmanager können sich auf alle
aufgeführten Arbeitgebergruppen be-
ziehen, während Begriffe wie wissen-
schaftliche Mitarbeiter oder wissen-
schaftliche Referenten sowie Referats-
leiter auf Tätigkeiten vor allem an
Hochschulen und im öffentlichen
Dienst, vornehmlich in organisatori-
schen und planerischen Funktionen,
verweisen. In diesem Segment sind
auch die wenigen ausgeschriebenen
Positionen als „Gleichstellungsbe-
auftragte“ zu finden. Im Untersu-
chungszeitraum waren es fünf Stellen.
Arbeitsgrundlagen und Inhalte sind im
Bundesgleichstellungsgesetz und den
Landesgleichstellungsgesetzen formu-
liert. Bei den Bundesbehörden handelt
es sich um ein Wahlamt, das heißt,
entsprechende Positionen kommen
nicht zur Ausschreibung. Die veröf-
fentlichte Nachfrage bezieht sich so-
mit auf Behörden und andere öffentli-
che Institutionen wie Hochschulen auf
Landes- oder kommunaler Ebene.
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Chancen hatten Soziologinnen und Po-
litologinnen mit Kenntnissen und Er-
fahrungen im Arbeits-, Sozial- und Ver-
waltungsrecht sowie auf dem Gebiet
der Frauenförderung, in der Gleichstel-
lungspolitik, der Frauenforschung und
der Fort- und Weiterbildung der Frau-
en.

Spezifische Berufs- und Praxiserfah-
rungen spielen in diesem Bereich mit
einem Anteil von 55 % an den unter
der Überschrift „Basiskenntnisse und
Erfahrungen“ zusammengefassten
Qualifikationen eine erheblich größere
Rolle als im Durchschnitt der Gesamt-
auswertung (34 %). Damit wird unter-
strichen, dass für leitende Tätigkeiten,
auf welchem Level auch immer, spezi-
fische Vorerfahrungen nahezu unver-
zichtbar sind. Die übrigen Zusatzquali-
fikationen, wie EDV-Kenntnisse oder
juristische Kenntnisse, treten im Ver-
gleich mit den anderen Einsatzfeldern
dagegen deutlich in den Hintergrund.
Das Tätigkeitsfeld „Leitende Funktio-
nen“ ist neben dem Bereich „Wissen-
schaft und Forschung“ das einzige, bei
dem auch eine abgeschlossene Pro-
motion eine gewisse Rolle spielt. In
insgesamt 26 Fällen wurde in den 218
ausgewählten Anzeigen dieses Be-
reichs eine Promotion vorausgesetzt
oder gewünscht. Dabei handelte es
sich unter anderem um Positionen für
Referenten und Referatsleiter in Hoch-
schulen, Stiftungen und außeruniversi-



tären Instituten und Forschungsein-
richtungen.

Eine herausragende Rolle spielen in
diesem Tätigkeitsfeld auch die Soft
Skills. Während im Durchschnitt der
Gesamtauswertung je Anzeige 2,4
Soft Skills genannt werden, sind es
hier mit 4,5 Nennungen in einem Stel-
lenangebot fast doppelt so viele. Auch
hier wird mit einer etwas geringeren
Gewichtung Teamfähigkeit an erster
Stelle genannt, im Gegensatz zu den
übrigen Auswertungen allerdings dicht
gefolgt von Führungskompetenz. Die-
ses Merkmal taucht in der Gesamtaus-
wertung erst an siebter Stelle auf.
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Internationaler Austausch

Hier sind vor allem Stellen in der Ent-
wicklungszusammenarbeit und im in-
ternationalen Austauschdienst zusam-
mengefasst. Gut die Hälfte der vom
Verfasser ausgewählten 121 Daten-
sätze, die für Bewerber mit sozialwis-
senschaftlicher Ausbildung geeignet
erschienen, richtet sich dabei unmit-
telbar an Soziologen (23), Politologen
(17) oder Sozialwissenschaftler (24).

Gemäß Definition dieses Einsatzfeldes
blieb auch die Zahl der Arbeitgeber-
gruppen und Branchen sehr über-
schaubar. Den Löwenanteil hatten Or-
ganisationen und Institutionen der



Entwicklungszusammenarbeit mit zwei
Dritteln der ausgeschriebenen Positio-
nen. Die wichtigsten Arbeitgeber wa-
ren hier der Evangelische Entwick-
lungsdienst (EED), die Gesellschaft für
technische Zusammenarbeit (GTZ),
der Deutsche Entwicklungsdienst
(DED), die Arbeitsgemeinschaft für
Entwicklungshilfe (AGEH) und die In-
ternationale Weiterbildung und Ent-
wicklung gGmbH (InWent). Kleinere
Stellenkontingente kamen von ver-
schiedenen Stiftungen, die unter an-
derem Stipendienplätze zur Vorberei-
tung auf einen Berufseinstieg in inter-
nationalen Organisationen anboten;
Hochschulen suchten gelegentlich
Mitarbeiter zur Betreuung und Pflege
von Kooperations- und Hochschulpart-
nerschaften; Sozialdienstleister, wie
das Deutsche Rote Kreuz, meldeten
Arbeitskräftebedarf in den Bereichen
Katastrophenmanagement, Organisati-
onsentwicklung und Kleinprojekteför-
derung.

Einige wenige weitere Stellen wurden
von Dienststellen des Bundes für in-
ternationale Koordinierungstätigkeiten
ausgeschrieben. Vereinzelte Angebote
von Unternehmen des gehobenen Bil-
dungstourismus rundeten den Stellen-
pool ab. Bei den in den Ausschreibun-
gen genannten Berufsbezeichnungen
überwogen Begriffe wie Berater, Koor-
dinator oder Friedensfachkraft.
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Bei zwei Dritteln der Positionen han-
delte es sich um Tätigkeiten im Aus-
land. Fast die Hälfte aller Auslandsein-
sätze war dabei in Afrika, vor allem in
den Ländern der Sahelzone und in
Zentral- und Südafrika, geplant. Die
übrigen Auslandsangebote verteilten
sich auf Südamerika, Asien und das
europäische Ausland.

Bei den außerfachlichen Qualifikatio-
nen stand neben der Teamfähigkeit,
die in fast allen Einsatzfeldern den
Spitzenplatz belegte, das Organisati-
onstalent im Zentrum der Erwartungen
der Arbeitgeber.

Bei den fachlichen Voraussetzungen
und Erfahrungen waren außer der spe-
zifischen Berufserfahrung vor allem
sehr gute Sprachkenntnisse in Eng-
lisch, Französisch und Spanisch ge-
fragt. Auch eine vorangegangene Aus-
landserfahrung, wenn möglich im Ziel-
land, spielte eine wichtige Rolle. In
mehr als einem Viertel der Offerten
wurden ausdrücklich hohe Ansprüche
an die interkulturelle Kompetenz ge-
stellt. Dies stellte eine wichtige Unter-
scheidung zu den übrigen Einsatzfel-
dern dar.

Wissenschaft, Hochschule, Forschung

Hier war der Anteil an den für die Un-
tersuchung ausgewählten Ausschrei-
bungen, die sich unmittelbar an Sozial-



wissenschaftler richteten, mit 80,5 %
am höchsten. Von den 169 der ur-
sprünglich 630 Datensätze, die bei der
Untersuchung berücksichtigt wurden,
waren 23 auf Soziologen, 17 auf Poli-
tologen und 96 auf Sozialwissen-
schaftler bezogen. Der hohe Anteil der
expliziten Suche nach Sozialwissen-
schaftlern hängt eng zusammen mit
der überragenden Stellung der Hoch-
schulen (91,7 % der Arbeitgeber) in
diesem Einsatzfeld. Die Universitäten
hatten bereits einen Anteil von 74 %.

Die Forschungs- und Wissenschaftsfel-
der werden meistens sehr genau be-
schrieben. Ebenso konkret fallen dem-
gemäß die Erwartungen an das vor-
ausgesetzte akademische Studium
aus. Aus außeruniversitären For-
schungseinrichtungen kamen 6,5 %
der Vakanzen. Andere Arbeitgeber-
gruppen spielten kaum eine Rolle.

Bei den im fettgedruckten Bereich der
Anzeigen genannten Stellen- und Be-
rufsbezeichnungen dominierten Pro-
fessuren (40,8 %) und wissenschaftli-
che Mitarbeiter (32,7 %). Auf Bezeich-
nungen wie wissenschaftliche Assis-
tenten, wissenschaftliche Angestellte
und Juniorprofessoren bezogen sich
7,2 % der Ausschreibungen. Ansons-
ten spielten noch Promotions- und
sonstige Stipendien mit 10 % der Da-
tensätze eine wichtige Rolle.
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Soft Skills wurden von den Arbeitge-
bern aus diesem Einsatzfeld offen-
sichtlich nicht sehr hoch bewertet.
Nur in jedem zweiten Stellenangebot
wurde eines der außerfachlichen
Merkmale ausdrücklich genannt. Da-
bei wurden die Stichworte Teamfähig-
keit und Engagement noch am häu-
figsten genannt.

Bei den sonstigen Kenntnissen und Er-
fahrungen standen mit 50 % aller Nen-
nungen im Vordergrund der Erwartun-
gen, dass die Bewerber praktische Er-
fahrungen vorweisen konnten, und
zwar in einem für die zu besetzende
meist wissenschaftliche Position rele-
vanten Zusammenhang. Neben den
Sprachkenntnissen spielten hier allen-
falls noch die statistischen Methoden-
kenntnisse (8 %), die sich meistens auf
SPSS bezogen, eine nennenswerte
Rolle.

Zu vorausgesetzten wissenschaftli-
chen Qualifikationen wurden bei 125
der 169 ausgewerteten Ausschreibun-
gen dieses Bereichs explizit Angaben
gemacht. 53 % dieser Angaben bezog
sich auf eine abgeschlossene Promoti-
on. In 17 % der Fälle wurde eine Habi-
litation erwartet und bei 30 % war ein
abgeschlossenes sozialwissenschaftli-
ches Studium die Voraussetzung.



Sozialwesen/Psychologie

Die vom Wissenschaftsladen hier sub-
sumierten Anzeigen richten sich im
Wesentlichen an Psychologen, Sozial-
pädagogen und Sozialarbeiter. In die-
sem Segment war der Anteil der Posi-
tionen, bei denen eine Besetzung auch
mit Sozialwissenschaftlern als denk-
bar erschien, mit 56 von 1.572 (3,6 %)
am geringsten ausgeprägt. Nur in drei
Fällen wurden hier ausdrücklich auch
Sozialwissenschaftler angesprochen.
Zwar sind allerlei Substitutionsmög-
lichkeiten zwischen Psychologen und
Sozialwissenschaftlern denkbar; eine
Bewerbung hat jedoch dann wenig
Aussicht auf Erfolg, wenn bei den Vor-
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aussetzungen ausdrücklich ein abge-
schlossenes Studium der Psychologie
genannt wird. Derartige Ausschreibun-
gen wurden folgerichtig aus der Aus-
wertung herausgenommen. Ähnliches
gilt für Sozialarbeiter und Sozialpäda-
gogen. Dennoch zeigen die wenigen in
Betracht kommenden Stellenangebo-
te, dass der Blick auch in vermeintlich
ausbildungsferne Tätigkeitsfelder im
Einzelfall lohnen kann.

Begriffe wie Fallmanager, Vermittler,
Coaching oder Projektmitarbeiter, auf
die man in diesem Tätigkeitsbereich
immer wieder stößt, sollten in jedem
Fall auch Sozialwissenschaftler auf-
horchen lassen. Vor allem Arbeits-



agenturen, Arbeitsgemeinschaften von
Kommunen und Agenturen für Arbeit
(ARGEn) und so genannte Options-
kommunen (mit alleiniger Zuständig-
keit für Eingliederungs- und Geldleis-
tungen im Rahmen von Arbeitslosen-
geld II) schrieben Stellen für Fallmana-
ger, Vermittler oder auch Persönliche
Ansprechpartner (PAP) aus. Hierfür
können, wenn bestimmte berufliche
Vorerfahrungen vorliegen, auch Sozial-
wissenschaftler geeignete Bewerber
sein. Gleiches gilt für einen Teil des
Beratungswesens, das sich mit Begrif-
fen wie Training oder Coaching prä-
sentiert. Absolut entscheidend für
einen Bewerbungserfolg ist auch hier,
wie in den meisten anderen Einsatzfel-
dern, die entsprechende Praxis- und
Berufserfahrung. Im Einzelfall sind
auch fachliche Zusatzqualifikationen
von Vorteil.

Schulen, Aus- und Weiterbildung

In diesem Tätigkeitsfeld kamen 59 von
1.335 (4,4 %) ausgeschriebenen Stel-
len unter bestimmten Voraussetzun-
gen auch für Sozialwissenschaftler in
Betracht. Bei vier Angeboten wurden
ausdrücklich Soziologen und Sozial-
wissenschaftler angesprochen. Unter
den möglichen Arbeitgebern für Sozi-
alwissenschaftler fand sich eine Reihe
von Bildungsträgern, die für organisa-
torische und lehrende Funktionen Mit-
arbeiter, teilweise auch in leitenden

81

Positionen, suchten. Für regionale Nie-
derlassungen wurden beispielsweise
Leiter gesucht, die die organisatori-
sche und wirtschaftliche Leitung der
Einrichtung wahrnehmen sollten. Lehr-
aufträge auf Honorarbasis, die speziel-
le Kenntnisse in Public Relations oder
EDV voraussetzten, boten für entspre-
chend qualifizierte Sozialwissenschaft-
ler Bewerbungsmöglichkeiten.

Wenn intensive Erfahrungen in der Er-
wachsenenbildung vorlagen, konnten
sich Sozialwissenschaftler auf Stellen
als hauptamtliche pädagogische Mitar-
beiter, Fachbereichsleiter, gegebenen-
falls auch als Leiter von Volkshoch-
schulen bewerben. Dabei handelte es
sich meistens um eine Verbindung von
planerischen und organisatorischen
mit pädagogischen Aufgaben. In eini-
gen Fällen suchten auch Akademien
mit gesellschaftspolitischen Schwer-
punkten Dozenten und hauptamtliche
Mitarbeiter für die Arbeit mit unter-
schiedlichen Zielgruppen. Vollzeitstel-
len in der Erwachsenenbildung sind
heiß begehrt, so dass mit einer großen
Konkurrenz durch Mitbewerber aus
anderen Disziplinen zu rechnen ist. In-
sofern gilt hier in besonderem Maße:
Nur wer auf intensive Vorerfahrungen
verweisen kann, die den Erwartungen
in der Ausschreibung möglichst voll
entsprechen, hat eine reelle Chance.



Kunst und Kultur

In diesem Segment wurden 35 der
486 im Untersuchungszeitraum erfolg-
ten Ausschreibungen berücksichtigt.
Nur in einem einzigen Fall wurde aus-
drücklich nach einem Bewerber mit
sozialwissenschaftlichem Hintergrund
gesucht.

Zu den hier in Betracht kommenden
Arbeitgebern zählten vor allem Stiftun-
gen, Museen, Kulturämter sowie Ver-
anstaltungshäuser und andere Kul-
tureinrichtungen mit (auch) gesell-
schaftspolitischem Anspruch. Aufga-
benschwerpunkte lagen etwa im Kul-
turmarketing, im Sponsoring, in der
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Besucherforschung oder der Presse-
und Öffentlichkeitsarbeit. Die zu be-
setzenden Funktionen bezogen sich
vor allem auf das Marketing, die Ge-
schäftsführung, das Sponsoring und
das Fundraising.

Fremdsprachenkenntnisse und mög-
lichst einschlägige Vorerfahrungen in
den jeweils relevanten Feldern der
Kulturarbeit sowie Teamfähigkeit wa-
ren die wichtigsten von den Arbeitge-
bern genannten Voraussetzungen.



Dr. Heiko Konrad ist Leiter und Bil-
dungsmanager der Aus- und Fortbil-
dung des Hessischen Rundfunks.

Wird sich der Arbeitsmarkt durch die
neuen internationalen Abschlüsse Ba-
chelor und Master verändern?

Konrad: Ich denke, die Abschlüsse
werden den Arbeitsmarkt nicht beein-
flussen, außer vielleicht dadurch, dass
die Bachelorabsolventen früher zur
Verfügung stehen. Viele Unternehmen
sind hinsichtlich der Wertigkeit von
Abschlüssen derzeit verunsichert. Es
wird einige Zeit in Anspruch nehmen,
bis die neuen Abschlüsse bekannt
sind.

Was raten Sie Studierenden, Absolven-
ten oder Berufswechslern, die bislang
wenig praktische Erfahrungen im anvi-
sierten Berufsfeld gesammelt haben?

Konrad: Ohne praktische Erfahrungen
schon während des Studiums ist der
Einstieg fast unmöglich, da die Unter-
nehmen selten in Ausbildung (zum
Beispiel in Form von Traineeprogram-
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men) investieren. Also empfehle ich,
Praxiserfahrung durch Praktika und Er-
werbsarbeit zu sammeln. Die Tätigkei-
ten müssen dabei nicht ausschließlich
mit der Fachrichtung des Studiums zu-
sammenhängen. Gerade für Men-
schen, die in Führungspositionen stre-
ben, ist die Arbeit während des Studi-
ums auch eine Chance, mal die „Ba-
sis“ kennen zu lernen.

Wie könnte der „Arbeitsmarkt von mor-
gen“ für Soziologen aussehen?

Konrad: Der explizite Arbeitsmarkt für
Soziologen wird sich nicht besonders
ausweiten, aber Soziologen werden
weiter erfolgreich in unterschiedliche
Tätigkeitsfelder vorstoßen.

Welche Qualifikationen müssen Bewer-
ber heute generell mitbringen bezie-
hungsweise was erwarten die potenzi-
ellen Arbeitgeber von ihnen und wie
kommen sie an begehrte Praktika her-
an?

Konrad: Eine gute fachliche Qualifika-
tion ist heute unerlässlich, ebenso wie

Interview mit Dr. Heiko Konradt



sozialkommunikative Kompetenzen,
Engagement, Sprachen und Auslands-
erfahrung sowie IT-Kenntnisse. Nach
meiner Erfahrung sind Bewerbungen
aussichtsreich, wenn sich die Kandida-
ten gut über das Unternehmen infor-
mieren und ihre Ziele des Praktikums
klar formulieren. Sofern man Kontakte
hat, lohnt sich durchaus die Direktan-
sprache.

Wie gelingt es, Kontakt zum potenziel-
len Arbeitgeber aufzubauen?

Konrad: Wenn kein Kontakt besteht,
funktioniert der Kontakt nur über
schriftliche Bewerbungen oder Online-
bewerbungen, die schnell und klar das
Profil erkennen lassen. Sofern schrift-
liche Bewerbungen angenommen wer-
den, sollte man dies nutzen, um einen
wirklich persönlichen Eindruck zu hin-
terlassen.

Welchen Fehler sollten Berufseinstei-
ger und Quereinsteiger bei der Jobsu-
che beziehungsweise Bewerbung ver-
meiden?

Konrad: Ungezielte Massenbewer-
bungen.

Werden im Soziologie- und Politologie-
studium genügend Praxisbezüge herge-
stellt, und wie lassen sich Studien-
schwerpunkte im Berufsleben umset-
zen?
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Konrad: Ich glaube nach wie vor
nicht, dass es Aufgabe der Universität
ist, eine praktische Berufsausbildung
zu betreiben. Die Praxisbezüge müs-
sen die Studenten für sich selbst her-
stellen.

Erläutern Sie die wichtigsten Erfolgs-
faktoren, zu denen der von Ihnen ge-
prägte Begriff „pragmatische Intelli-
genz“ gehört.

Konrad: Die wichtigsten Erfolgsfakto-
ren im Beruf sind nicht die fachlichen,
sondern die persönlichen. Fachleute
gibt es viele und sie sind leicht zu pro-
duzieren. Die Entwicklung von Persön-
lichkeiten ist eine gesellschaftliche
und familiäre Aufgabe. Ausschlagge-
bend sind aus meiner Sicht auf Basis
guter fachlicher Kenntnisse die fälsch-
licherweise als „weiche“ Kompetenzen
bezeichneten sozialkommunikativen
Fähigkeiten. Der Begriff „pragma-
tische Intelligenz“ soll dafür stehen,
dass im Berufsleben wissenschaftlich
ausgebildete Menschen, die zunächst
eine intellektuelle Intelligenz ausbil-
den, die Fähigkeit brauchen, ihr Wis-
sen in der Praxis anwendbar zu ma-
chen. Auch das ist eine Intelligenzleis-
tung, aber eben keine, die durch intel-
lektuellen Habitus erreicht werden
kann, sondern durch Pragmatismus
oder durch Lösungsorientierung:
„Wie?“ ist dann die Frage, nicht "Wa-
rum?"



Die Nachfrage nach Sozialwissen-
schaftlern, sofern sie sich in spezifi-
schen Stellenangeboten bei der Agen-
tur für Arbeit widerspiegelte, blieb
auch im Jahre 2005 auf einem sehr
dürftigen Niveau. Für Soziologen
(einschließlich Sozialwirte) gingen im
gesamten Jahr 2005 lediglich 268 Of-
ferten ein und für Politologen sogar
nur 56. Dabei handelte es sich aller-
dings ausschließlich um die explizite
Nachfrage, also um solche Angebote,
die sich entweder ausschließlich an
Sozialwissenschaftler wandten oder
zumindest neben anderen Berufsgrup-
pen Sozialwissenschaftler ausdrück-
lich als potenzielle Bewerber mit ein-
bezogen. Statistische Auswertungen
wie bei der Inhaltsanalyse von „ar-
beitsmarkt BILDUNG KULTUR SOZIAL-
WESEN“, die auch Angebote erschlie-
ßen, in denen die Begriffe Soziologen,
Politologen oder Sozialwissenschaftler
nicht auftauchen, sind aufgrund der
Datenstruktur der Statistiken der Bun-
desagentur für Arbeit praktisch ausge-
schlossen.

Bei den wenigen Angeboten, die sich
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beispielsweise auf klassische sozial-
wissenschaftliche Aufgabenstellungen
bezogen, wurden in der Regel fundier-
te Kenntnisse der empirischen Sozial-
forschung und sozialwissenschaftliche
EDV-Anwendungen, etwa SPSS (Sta-
tistical Package for the Social Scien-
ces), als unabdingbar vorausgesetzt.
Spezifische Berufserfahrung war fast
immer erwünscht. Solche Angebote
kamen aus Forschungseinrichtungen,
Vereinen, Verbänden oder aus der
Markt- und Meinungsforschung. Die
Möglichkeiten für einen Seiteneinstieg
in der Privatwirtschaft waren zwar
nach wie vor in der Praxis gegeben,
sofern hervorragende kaufmännische
und EDV-Kenntnisse vorlagen; sie
schlugen sich aber kaum in konkreten
Stellenangeboten nieder. Hier bedurf-
te es eines hohen Maßes an Eigenini-
tiative und Kreativität, um potenzielle
Arbeitgeber im Einzelfall zu überzeu-
gen.

Trotz des geringen Volumens der An-
gebote spiegelte sich in ihnen nach
wie vor eine große Bandbreite von Ein-
satzmöglichkeiten wider. Bei Vereinen,

Die Stellenangebote bei den
Agenturen für Arbeit



die meistens auf regionaler Ebene
agierten, stand die Projektarbeit zu
Themen und Fragestellungen aus den
Bereichen Diskriminierung, Frauener-
werbstätigkeit und Jugendarbeit im
Vordergrund. Dabei waren oft Projekt-
erfahrungen, EDV-Kenntnisse und
Teamfähigkeit die am häufigsten ge-
nannten Voraussetzungen.

Im öffentlichen Dienst des Bundes gab
es diverse Angebote, bei denen es
häufig um die Auswertung von statisti-
schem Material und dessen Bewer-
tung ging. Auch hier waren gründliche
Kenntnisse in sozialwissenschaftlichen
Theorien sowie Erfahrungen mit For-
schungsprojekten wichtige Einstel-
lungsvoraussetzungen. Die Fähigkeit,
komplexe sozialwissenschaftliche
Sachverhalte anschaulich zu vermit-
teln und Forschungsergebnisse
schriftlich auszuarbeiten, sollte in den
Bewerbungen überzeugend nachge-
wiesen werden.

Die wenigen hochrangigen Angebote
aus dem Personalwesen der Privat-
wirtschaft beinhalteten anspruchsvolle
Aufgaben in der Personalentwicklung
und -planung und setzten meistens
mehrjährige Berufserfahrung voraus.
Kenntnisse spezifischer Personalsoft-
ware wurden ebenso nachgefragt wie
teamorientiertes Arbeiten und eine
dienstleistungsorientierte Einstellung.
Dabei ging es um folgende Aufgaben-
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stellungen: Konzeption, Einführung
und Begleitung von unterschiedlichen
Systemen und Instrumenten der Per-
sonalentwicklung, Beratung und Un-
terstützung der Führungskräfte in Fra-
gen der Qualifizierung und beruflichen
Entwicklung ihrer Mitarbeiter, Betreu-
ung und Steuerung interner wie exter-
ner Weiterbildungsmaßnahmen, Be-
gleitung von Veränderungs- und Team-
entwicklungsprozessen und Durch-
führung von Workshops und Trainings.
Unternehmens- und Personalberatun-
gen suchten vereinzelt berufserfahre-
ne Sozialwissenschaftler für das Er-
stellen von Recherchekonzepten, das
Aufspüren potenzieller Kandidaten
und die Kontaktaufnahme zu ihnen,
das Durchführen von Interviews sowie
die Bewertung der Kandidaten.

Hochschulen suchten für einzelne so-
zialwissenschaftliche Forschungs-
schwerpunkte Bewerber mit hervorra-
genden Studienergebnissen und fach-
lich passenden Schwerpunkten als
wissenschaftliche Assistenten oder
Angestellte. Die Positionen, die oft
auch mit Lehrtätigkeiten verbunden
waren, wurden häufig über die Einwer-
bung von Drittmitteln finanziert. Auch
hierbei sollten die Bewerber sich enga-
gieren. Meistens bestand während der
befristeten Tätigkeiten die Gelegen-
heit zur Promotion, und außeruniver-
sitäre Forschungseinrichtungen waren
hier und da an wissenschaftlichen Mit-



arbeitern mit sozialwissenschaftlicher
Qualifikation interessiert. Dabei ka-
men ausschließlich Kandidaten mit
Prädikatsexamina, betriebswirtschaft-
licher Kompetenz und fundierten
Kenntnissen in Empirie und Statistik
zum Zuge.

Kommunen waren in Einzelfällen an
Sozialwissenschaftlern für Aufgaben in
der Sozialberichterstattung interes-
siert. Daneben ging es um Modellpro-
jekte für die beruflich-soziale Einglie-
derung, Planung und Berichterstattung
für ältere Menschen und die Umset-
zung wissenschaftlicher Erkenntnisse
für die Praxis (Pflege, Eingliederung,
Beschäftigung). Meistens waren die
Stellenangebote gleichermaßen für
entsprechend qualifizierte Politologen
geeignet.

Versicherungen boten Sozialwissen-
schaftlern, die über verkäuferisches
Talent, Teamgeist und hohe Eigenver-
antwortung verfügen sollten, Trainee-
programme an. Hierbei handelte es
sich oft um Offerten, die Absolventen
aller Studiengänge offen standen.

Nur eine Handvoll Stellenangebote
richtete sich unmittelbar an Politolo-
gen. Beispiele: Fraktionsmitarbeiter in
Landtagen, die Parlamentarische In-
itiativen ausarbeiten und fachliche und
politische Bewertungen von aktuellen
Problemstellungen vornehmen sollten.
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Die passende „politische Farbe“ spiel-
te dabei ebenso eine Rolle wie ent-
sprechende Vorerfahrungen, etwa im
Wahlkampfmanagement.

Auch als wissenschaftliche Assisten-
ten oder Mitarbeiter waren Politologen
nur in Ausnahmefällen gefragt.
Manchmal wurden hier bereits eine
abgeschlossene Promotion und der
Nachweis von Forschungsaktivitäten
in passenden Themenfeldern erwartet.
Erfahrungen in der Durchführung von
Drittmittelprojekten waren ebenso
hilfreich wie zusätzliche wissenschaft-
liche Qualifikationen in angrenzenden
Themenfeldern wie Politik und Verwal-
tung, Wirtschaft und Gesellschaft so-
wie Umwelt und Technik.

In der politischen Bildung waren die
Aufgaben verbunden mit breit gestreu-
ten Kenntnissen in diversen gesell-
schaftspolitischen Aufgabenstellun-
gen. Entwicklung von Bildungskonzep-
ten, das Erarbeiten von Materialien für
die politische Bildung sowie Öffentlich-
keitsarbeit und Werbung waren weite-
re wesentliche Bestandteile derartiger
Tätigkeiten. Die Erkenntnisse, die aus
den Daten der Agenturen für Arbeit
gewonnen werden konnten, bestäti-
gen trotz der am Anfang formulierten
Einschränkungen zur Methodik im
Großen und Ganzen die Erkenntnisse
der Inhaltsanalyse zu den Daten des
Wissenschaftsladens.



Die Arbeitslosigkeit von Politologen
und Soziologen war am Ende des drit-
ten Quartals 2005 wieder auf das Ni-
veau von 2003 zurückgegangen. Zu
diesem Zeitpunkt waren bei den Agen-
turen für Arbeit 2.775 arbeitslose So-
ziologen und Sozialwirte (-6,5 %) und
1.824 Politologen (-3,8 %) gemeldet.
Die Rückgänge um 6,5 % bei Soziolo-
gen und Sozialwirten sowie 3,8 % bei
Politologen übertrafen sogar die leich-
te Verbesserung bei allen Personen
mit einer universitären Ausbildung;
hier war eine Reduzierung der Arbeits-
losenzahl um 1,9 % registriert wor-
den. Der Frauenanteil an den Arbeits-
losen betrug bei den Soziologen 50 %
und bei den Politologen 38 %. Absol-
venten mit einem der neuen Abschlüs-
se traten erst ganz vereinzelt als Ar-
beitsuchende bei den Agenturen auf.
Im Laufe des Jahres 2005 wurden den
Agenturen für Arbeit für Soziologen
268 Stellenangebote (-11%) unterbrei-
tet und für Politologen nur 56, das wa-
ren 25 mehr als im vorangegangenen
Jahr.
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Die nächste Abbildung zeigt, dass sich
die Arbeitslosenkurve von Soziologen
und Politologen nur wenig von der des
Durchschnitts der Personen mit einem
Universitätsabschluss unterscheidet.

Qualifikationsprofile der Bewerber

Die bei den Agenturen für Arbeit ge-
meldeten Soziologen und Politologen
verfügten überwiegend über breit ge-
streute fachliche Kenntnisse, die sich
bei weitem nicht nur auf Studieninhal-
te bezogen. Vor allem bei den berufs-
erfahrenen Sozialwissenschaftlern mit
diesen Abschlüssen lagen vielfältige
Erfahrungen aus Berufstätigkeiten an
Hochschulen oder auch in der Privat-
wirtschaft vor. Einige besonders häu-
fig genannte Einsatzfelder in der Wirt-
schaft seien hier hervorgehoben: Per-
sonalwesen, Marketing, Vertrieb, Pres-
se- und Öffentlichkeitsarbeit, Werbung
oder Organisationsberatung und
-entwicklung.

Profile der bei den Agenturen für
Arbeit gemeldeten Bewerber



Dabei hatten sie auch Erfahrungen mit
wichtigen betriebswirtschaftlichen In-
strumenten wie Total Quality Manage-
ment oder Reengineering oder ein-
schlägigen Personalentwicklungssys-
temen sammeln können. Es waren
darüber hinaus die unterschiedlichs-
ten Fremdsprachenkompetenzen vor-
handen. Die meisten der jüngeren So-
zialwissenschaftler verfügten über
sehr vielseitige Softwarekenntnisse,
die von der virtuosen Beherrschung
der Officeprogramme über Dokumen-
tenmanagement-Programme, Autoren-
systeme bis hin zu hervorragenden
Kenntnissen in diversen Grafikpro-
grammen reichten. Bei vielen Bewer-
bern waren auch ausgesprochen fun-
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dierte Kenntnisse in Betriebswirt-
schaft und Volkswirtschaft vorhanden.
Andere konnten mehrjährige Erfahrun-
gen im Projektmanagement oder in
der Erwachsenenbildung vorweisen.
Auch Rechtskenntnisse, vor allem in
den Gebieten des Sozialrechts, waren
häufig vertreten. Diese waren überwie-
gend durch Tätigkeiten im Sozialma-
nagement oder in der Migrantenarbeit
erworben worden.

Berufserfahrene Bewerber verfügten
oft über detaillierte Branchenkenntnis-
se. Manche konnten auch mit interna-
tionalen Referenzen aufwarten. Häufig
lagen journalistische Erfahrungen und/
oder abgeschlossene Fortbildungen im



PR-Sektor vor. Auch in der Koordinati-
on von Bildungsmaßnahmen sowie de-
ren Konzeption und Kalkulation lagen
bei etlichen Bewerbern Erfahrungen
vor.

Die fachlichen Kenntnisse streuten
über fast alle denkbaren Felder der so
genannten „Bindestrich-Soziologien“.

Die Arbeitslosmeldungen der Soziolo-
gen, die sich im Jahr 2005 nach einer
Erwerbstätigkeit bei den Agenturen für
Arbeit gemeldet hatten, belegen die
Vielfalt ihrer vorangegangenen Tätig-
keitsfelder, wenn auch ein deutlicher
Schwerpunkt der Hochschulen zu er-
kennen ist.
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Da hier der Dreisteller der Wirtschafts-
klassen-Systematik benutzt wurde, ist
die Einteilung recht grob. Eine tiefere
Aggregierung würde wegen der Unge-
nauigkeit bei der Codierung der Fälle
einen hohen Anteil an Fehlerfassun-
gen produzieren.

Die zehn wichtigsten Bereiche, in de-
nen die arbeitslos gemeldeten Soziolo-
gen nach ihren eigenen Angaben am
häufigsten Kenntnisse und Erfahrun-
gen vorzuweisen hatten, zeigt die fol-
gende Liste. Sie entstammt einer
Stichprobe von 100 der im virtuellen
Arbeitsmarkt der Bundesagentur für
Arbeit eingestellten Bewerberprofile.



Von hundert aktuellen Bewerbern
(Stand: Ende August 2006) mit einem
abgeschlossenen Studium der Soziolo-
gie hatten Kenntnisse und Erfahrun-
gen in:

Wirtschaftswissenschaften: 28,3 %
Sozialpolitik, Sozialplanung: 30,0 %
Lehrtätigkeit: 31,7 %
Management (überwiegend Projekt-,
Event-, Kulturmanagement): 36,7 %
Personalwesen: 40,0 %
Organisation: 41,7 %
Französisch: 50,0 %
Forschung: 58,3 %
Englisch: 81,7 %
Beratung: 83,3 %
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Politologen wiesen meistens ähnliche
Profile auf. Zusätzliche Schwerpunkte
waren hier zu finden bei Erfahrungen
in politischen Tätigkeitsfeldern, bei-
spielsweise durch die Mitarbeit in poli-
tisch relevanten Bereichen der öffent-
lichen Verwaltung oder bei politischen
Parteien. Wie bei den Soziologen stan-
den bei Politologen, die sich nach vor-
angegangener Erwerbstätigkeit ar-
beitslos meldeten, Hochschulen und
Bildungswesen, der sonstige öffentli-
che Dienst sowie Beratungsunterneh-
men an der Spitze der Arbeitgeber, bei
denen sie zuvor tätig waren.

Die zehn wichtigsten Bereiche, in de-
nen die arbeitslos gemeldeten Polito-



logen nach ihren eigenen Angaben am
häufigsten Kenntnisse und Erfahrun-
gen vorzuweisen hatten, nennt die fol-
gende Liste. Auch sie entstammt einer
Stichprobe von 100 der im virtuellen
Arbeitsmarkt der Bundesagentur für
Arbeit eingestellten Bewerberprofile.

Von 100 Bewerbern (Stand: Ende Au-
gust 2006) mit einem abgeschlosse-
nen Studium der politischen Wissen-
schaften hatten Kenntnisse und Erfah-
rungen in:

Wirtschaftswissenschaften: 41 %
Entwicklungspolitik: 43 %
Public Relations: 50 %
Außenpolitik: 55 %
Soziologie: 55 %
Recherche: 57 %
Beratung: 57 %
Europäische Integration: 59 %
Englisch: 64 %,
Forschung: 68 %

Für eine Tätigkeit in privatwirtschaftli-
chen Feldern sind dabei die Kenntnis-
se in Wirtschaftswissenschaften sowie
in Public Relations von besonderer Be-
deutung. Die Stichprobe zeigt, dass
Politologen über ähnliche Erfahrungen
und Kenntnisse verfügen wie Soziolo-
gen. Politologen sind häufiger mit der
Öffentlichkeitsarbeit vertraut und kön-
nen in größerem Umfang auf wirt-
schaftswissenschaftliche Kenntnisse
verweisen. Dafür sind die Erfahrungs-
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hintergründe bei Soziologen etwas
breiter gestreut. Darüber hinaus ha-
ben offensichtlich mehr berufserfahre-
ne Soziologen als Politologen im Beruf
erworbene Beratungskompetenzen.

Übereinstimmungen bei den
Bewerber- und Stellenprofilen?

Vergleicht man die Branchen und Ein-
satzfelder, in denen Soziologen und
Politologen vor ihrer Arbeitslosmel-
dung beruflich tätig waren, mit den
wichtigsten Branchen, die aufgrund
der Stellenauswertung für Bewerbun-
gen in Betracht kommen, ergeben sich
interessante Übereinstimmungen. So
nehmen Hochschulen und der sonsti-
ge öffentliche Dienst und der Agentur-
bereich sowohl bei den Stellenangebo-
ten wie auch bei den vorherigen Ar-
beitgebern der Sozialwissenschaftler
Spitzenplätze ein. Bei der Stellenaus-
wertung nehmen PR-Agenturen, Kom-
munikations- und Werbeagenturen so-
gar den ersten Platz ein. Gerade in
den letzten Monaten hat der Bedarf an
Fachkräften hier stark zugelegt.

Aber auch die sonstigen Fach- und Ba-
siskenntnisse, die die arbeitslosen Be-
werber in den Bewerberprofilen des
virtuellen Arbeitsmarktes der Bundes-
agentur für Arbeit selbst angeben, fin-
den Entsprechungen in den Anforde-
rungen der Arbeitgeber, wie sie aus



der Stellenanalyse deutlich wird. So
verfügen die meisten über gute bis
sehr gute Englischkenntnisse und vie-
le auch über kaufmännische Qualifika-
tionen. Viele der arbeitslos Gemelde-
ten sind also recht gut gerüstet für
einen neuen (Wieder) Einstieg ins Be-
rufsleben.

Alter

Der höhere Praxisbezug der neu einge-
führten Bachelor- und Masterstudien-
gänge wird vermutlich mit dazu beitra-
gen, dass künftige Bewerber mit abge-
schlossenen sozialwissenschaftlichen
Studiengängen noch besser auf den
Berufseinstieg vorbereitet sind.

Im Jahr 2005 waren bei den Soziolo-
gen 14,3 % der arbeitslosen Bewerber
jünger als 30 Jahre; 30,9 % waren zwi-
schen 30 und 39, 29,4 % zwischen 40
und 49 Jahre alt, und 25,4 % waren 50
Jahre und älter. Bei den Politologen la-
gen diese Werte bei 16,2, 42,6, 22,8
und 18,4 %. Dies entsprach im We-
sentlichen der Verteilung des Vorjah-
res (zum Vergleich die Altersstruktur
aller Personen mit Universitätsausbil-
dung: unter 30: 13,3 %, zwischen 30
und 39: 30,6 %, zwischen 40 und 49:
27,8 %, 50 Jahre und älter: 28,4 %).

Damit entspricht die Altersverteilung
bei den Soziologen in etwa dem
Durchschnitt aller Arbeitslosen mit ei-
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ner Universitätsausbildung, während
ältere Politologen nach wie vor ver-
gleichsweise seltener von Arbeitslosig-
keit betroffen waren.

In der Stellenanalyse sind zwar kaum
Angaben zum Alter der Bewerber zu
finden, aus dem Kontext wird jedoch
bei näherem Hinsehen deutlich, dass
überwiegend jüngere akademische
Fachkräfte mit zumindest ersten Be-
rufserfahrungen erwünscht sind.



Gut 10 % aller Erwerbspersonen in
Deutschland gehörten 2005 zu den
Selbstständigen. Bei den Akademikern
ist ihr Anteil fast doppelt so hoch.
Selbstständige Existenzen haben bei
akademischen Berufen demnach
einen weit höheren Stellenwert als
beim Durchschnitt aller Erwerbstäti-
gen.

Wie viele von den als Selbstständige
oder in freien Berufen tätigen Akade-
mikern Soziologen sind, lässt sich
nicht einmal vermuten. Das Statisti-
sche Bundesamt liefert hierzu keine
verwertbaren Daten.

Geht man jedoch von der schnellen
Zunahme prekärer Beschäftigungsver-
hältnisse (Praktika, zeitlich befristete
Positionen und so weiter) gerade bei
Sozialwissenschaftlern aus, kann mit
großer Wahrscheinlichkeit angenom-
men werden, dass der Anteil der Exis-
tenzgründungen hier besonders
schnell wächst. Dies lässt sich ansatz-
weise mit Hilfe der Arbeitslosenstatis-
tik belegen. So kann festgestellt wer-
den, wie viele der Sozialwissenschaft-
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ler, die ihre Arbeitslosigkeit durch die
Aufnahme einer Erwerbstätigkeit be-
endeten, die Option Selbstständigkeit
gewählt haben.

Zwischen den Jahren 2000 und 2004
ist dieser Anteil bei Soziologen von
14,3 % auf 33,4 % angestiegen. Erst im
vergangenen Jahr war der Drang in die
Selbstständigkeit wieder etwas rück-
läufig. Von insgesamt 2.518 Soziolo-
gen, die im Laufe des Jahres eine Er-
werbstätigkeit aufnahmen, begründe-
ten 642 (25,5 %) eine selbstständige
Existenz. Bei den Politologen stieg die-
ser Anteil zwischen 2000 und 2004
ebenfalls stark an und zwar von 9,5 %
auf 33,9 %. Auch hier war im Jahr
2005 ein Rückgang auf 29,1 % zu be-
obachten (459 von 1.579). Mehr als
die Hälfte dieser Existenzgründungen
wurde von den Agenturen für Arbeit fi-
nanziell unterstützt.

Welche Bereiche könnten für die Pla-
nung einer selbstständigen Existenz
von Sozialwissenschaftlern in Betracht
kommen? Grenzen sind im Prinzip nur
durch mangelnde Phantasie gesetzt.

Exkurs Existenzgründung



Wegen ihrer vermutlichen Nähe zu
dem Ausbildungshintergrund seien
hier dennoch einige Beispiele genannt:

• Agenturen für Presse- und
Öffentlichkeitsarbeit

• Multimediaagenturen
• Online-Dienste
• Personal- oder Unternehmens-

beratung
• Trainertätigkeiten
• Franchisemodelle in verschiedenen

Branchen

Die Voraussetzung für den erfolgrei-
chen Schritt in die Selbstständigkeit
ist eine gründliche und sorgfältige Vor-
bereitung.

Die wichtigsten Fragen vor der Exis-
tenzgründung

• Welche Art Dienstleistung soll an-
geboten werden?

• Welcher Standort wird gewählt?
• Wie groß ist der Einzugsbereich?
• Wer ist als Kunde zu gewinnen?
• Wie groß ist der Kundenkreis?
• Wie viele Wettbewerber gibt es auf

diesem Markt?
• Wie leistungsfähig sind sie?
• Welche Kosten entstehen mit der

Gründung und in der ersten Zeit
der Tätigkeit?

• Welches Startkapital wird ge-
braucht?
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• Wer bringt es auf?
• Welche finanziellen Hilfen sind

möglich?

Einen ersten kleinen Überblick für
Existenzgründer, vor allem über die
möglichen finanziellen Hilfen der
Agenturen für Arbeit, bietet das Falt-
blatt „Hinweise und Hilfen für Exis-
tenzgründer“, das in den Agenturen
für Arbeit erhältlich ist. Hier wird unter
anderem erläutert, unter welchen Be-
dingungen Interessenten finanzielle
Leistungen in Anspruch nehmen kön-
nen. Auch Finanzierungsmöglichkeiten
über den Europäischen Sozialfonds
werden angesprochen. Daneben bie-
tet die Bundesagentur für Arbeit heute
in vielen ihrer Dienststellen Veranstal-
tungen für Existenzgründer an.

Ausführlichere Hinweise zum Thema
Existenzgründung bieten Broschüren
des Bundesministeriums für Wirt-
schaft (BMWi), zum Beispiel die Schrift
„Starthilfe, der erfolgreiche Weg in die
Selbstständigkeit“. Checklisten, Kon-
takt- und Beratungsadressen, viele
nützliche Links und gesetzliche Grund-
lagen werden hier angeboten. Außer-
dem hält das BMWi auf CD-ROM ein
Softwarepaket zum Thema bereit, das
neben spezifischen Lern- und Anwen-
derprogrammen eine umfangreiche Bi-
liothek enthält.



Industrie- und Handelskammern sowie
Handwerkskammern bieten ebenfalls
einen Beratungsservice für potenzielle
Existenzgründer an. Dort erhält man
gegebenenfalls auch Hinweise auf Be-
rufs- und andere Verbände und Institu-
tionen, die Existenzgründer unterstüt-
zen.

Auch der Berufsverband Deutscher
Soziologen hat sich in den vergange-
nen Jahren verstärkt mit dem Thema
Selbstständigkeit beschäftigt, vor al-
lem unter dem Aspekt der soziologi-
schen Beratung. In der Verbandszeit-
schrift „Sozialwissenschaften und Be-
rufspraxis“ finden sich hierzu zahlrei-
che Beiträge.
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Wegen der ansonsten sehr großen Fül-
le der Literatur zum Thema Existenz-
gründung soll es an dieser Stelle bei
diesen allgemeinen Hinweisen blei-
ben.



Bei der Stellensuche sind für Sozial-
wissenschaftler in besonderem Maße
Netzwerke, Referenzen und Initiativ-
kontakte von Vorteil. Die Art und Wei-
se, wie ein Bewerber zu potenziellen
Arbeitgebern in Kontakt tritt, lässt be-
reits erste Rückschlüsse auf seine Fä-
higkeiten zu.

Unabhängig von einer konkreten Stel-
lensuche sollten gerade Sozialwissen-
schaftler wegen der beschriebenen
besonderen Arbeitsmarktprobleme
kontinuierlich aktives Networking be-
treiben. Ein Networker plant, welches
berufliche Ziel er anpeilt; er entschei-
det, welche Personen ihn dabei unter-
stützen können, stellt den Kontakt her
und pflegt die Beziehung.

Eine Alternative dazu, ein Netzwerk
neu zu knüpfen, besteht darin, sich in
bestehende Netzwerke einzubinden.
Dazu gehören unter anderem Alumni-
vereinigungen, Branchen- und Berufs-
verbände, Netzwerke von und für
Frauen und viele andere mehr. Hoch-
schulabsolventen sollten unbedingt
den Kontakt zu ihren Hochschulen hal-
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ten. Vielfach bestehen hier sehr inter-
essante Verbindungen zu potenziellen
Arbeitgebern.

Der klassische Weg einer Stellensuche
besteht darin, nach ausgeschriebenen
Stellen zu suchen. Die üblichen Mög-
lichkeiten, sich zu informieren, sind:

• Die Stellen- und Bewerberbörse der
Bundesagentur für Arbeit
(www.arbeitsagentur.de )

• Internet-Jobbörsen
• Stellenanzeigen in Fachzeit-

schriften/Zeitungen
• Homepages der Arbeitgeber

Wer das persönliche Informations-,
Beratungs- und Vermittlungsangebot
der Bundesagentur für Arbeit
(www.arbeitsagentur.de ) in Anspruch
nehmen möchte, sollte sich an die für
seinen gegenwärtigen Wohnsitz zu-
ständige Arbeitsagentur wenden.

Informationen zum Thema „Arbeiten
im Ausland“ erhalten Interessenten
auf der Internetseite
www.europaserviceba.de.

Stellensuche und Bewerbung



Die Europa- und Auslandshotline der
Bundesagentur für Arbeit in der Zen-
tralstelle für Arbeitsvermittlung beant-
wortet allgemeine Fragen rund um Ar-
beit, Ausbildung und Studium im Aus-
land. Bei konkreten Beratungs- und
Vermittlungswünschen nennen die
Mitarbeiter die jeweils kompetenten
internen Ansprechpartner. Erreichbar
ist die Hotline

Montag – Freitag
8:00 – 18:00 Uhr
Tel.: +49 (0) 180 -1 00 30 60
(4,6 ct/Min.)
E-Mail: Bonn-zav-auslandsinfo
@arbeitsagentur.de

Bewerber aus Positionen der oberen
und obersten Führungsebene wenden
sich an die ManagementAgentur in der
Zentralstelle für Arbeitsvermittlung
(ZAV), Bonn:

Tel.: +49 (0) 228 / 7 13-12 86
E-Mail:
Bonn-zav.fw@arbeitsagentur.de

Über das Arbeitsmarktportal auf der
Internetseite der Bundesagentur für
Arbeit erhalten Bewerber einen Über-
blick über das umfangreiche Angebot
an Stellensuchmaschinen und Stellen-
börsen im Internet. Die Übersicht ist
über folgenden Pfad einsehbar:
www.arbeitsagentur.de » Informatio-
nen für Arbeitnehmer » Arbeitsuche »
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Arbeitsmarktportal.

Wenn man als Sozialwissenschaftler
bei der Durchsicht der Stellenanzeigen
diejenigen mit beachtet, die an Absol-
venten ganz anderer Studiengänge ge-
richtet sind (zum Beispiel Betriebswirt-
schaftslehre oder Psychologie), oder
ganz allgemein auch solche, deren an-
gebotene Funktionen es nahelegen,
dass auch Soziologen oder Politologen
mit entsprechenden Zusatzqualifika-
tionen gefragt sein könnten, erhöht
sich die Zahl der verwertbaren Ange-
bote beträchtlich. Dies ist bereits
deutlich geworden im Kapitel zur In-
haltsanalyse von Stellenangeboten,
das Sozialwissenschaftler auch dazu
anregen soll, Stellenanzeigen selbst-
bewusst und ohne Scheuklappen zu
interpretieren. Damit dies auch erfolg-
reich ist, muss man sich seiner Stär-
ken und Schwächen bewusst sein.
Wenn über Praktika, freie Mitarbeit
oder Ähnliches bereits Erfahrungen in
dem angestrebten Bereich gesammelt
wurden, fällt es natürlich leichter, sich
auf entsprechende Stellen zu bewer-
ben, weil man die im Anforderungspro-
fil der Stellenanzeige formulierten Er-
wartungen erheblich besser einschät-
zen kann.

Bewerbungsratgeber sind in den letz-
ten Jahrzehnten zu auflagenstarken
Bestsellern geworden. Auch das Inter-
net bietet zahlreiche Möglichkeiten,



sich zum Thema Bewerbung zu infor-
mieren. Deshalb wird das Thema an
dieser Stelle nur knapp abgehandelt.

Man sollte sich aber darüber im Klaren
sein, dass nicht allein die tatsächliche
Übereinstimmung des Bewerberprofils
mit der ausgeschriebenen Position für
eine Erfolg versprechende Arbeits-
platzsuche entscheidend ist. Auch In-
halt und Form der Bewerbungsunterla-
gen sind wichtige Anhaltspunkte für
die Arbeitgeber. Dies wird häufig
selbst von hoch qualifizierten Bewer-
bern unterschätzt. Die Bewerbungen
sollten den üblichen formellen und in-
haltlichen Standards genügen. Serien-
briefe, Rechtschreibfehler oder ver-
schmutzte Unterlagen veranlassen
Personalentscheider, die Bewerbung
auszusondern.

Die Bewerbung sollte für jedes Stel-
lenangebot maßgeschneidert sein.
Manchmal reicht es aus, einige wenige
Sätze auszuwechseln, um die Passge-
nauigkeit seiner Bewerbung auf eine
bestimmte Position oder ein bestimm-
tes Unternehmen herauszustellen.
Diese Mühe sollte man sich allerdings
machen.

Initiativbewerbungen sollten zumin-
dest erkennen lassen, warum sich je-
mand gerade für die angestrebte Bran-
che, das Unternehmen oder die Insti-
tution beziehungsweise für die ausge-
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schriebene Funktion bewirbt. Beson-
dere Fähigkeiten, Spezialkenntnisse
und persönliche Interessen sind stets
im Hinblick auf die vermuteten oder
bekannten Anforderungen präzise und
wahrheitsgemäß darzulegen.

Klassisch ist die schriftliche Bewer-
bung mit Anschreiben, Lebenslauf und
Unterlagen. Aus dem Anschreiben
sollte deutlich hervorgehen, inwieweit
der Bewerber den Anforderungen der
Stelle entspricht. Falsche Bescheiden-
heit ist ebenso fehl am Platz wie nicht
wahrheitsgemäße Aussagen. Der Le-
benslauf wird üblicherweise tabella-
risch verfasst und mit einem profes-
sionellen Foto versehen. Zu den Unter-
lagen gehören Kopien von Zeugnissen,
Weiterbildungszertifikaten und so wei-
ter, die je nach besserer Übersichtlich-
keit in thematischer oder auch chro-
nologischer Abfolge beizufügen sind.

Günstig ist es, den Adressaten na-
mentlich anzuschreiben. Der Name
lässt sich zum Beispiel in einem gut
vorbereiteten Telefonat, auf einer Re-
cruitingveranstaltung oder auch auf
den Homepages ermitteln. Dabei kann
der Bewerber auch schon weitere De-
tails erfragen, so dass die Bewerbung
zielgenauer wird. Ein gut geführtes Te-
lefongespräch kann wichtige Plus-
punkte bringen.



Ob die Onlinebewerbung die klassi-
sche Form ablöst, darüber streiten
sich die Geister. Jedenfalls ist zu be-
obachten, dass viele Unternehmen in
ihren Internet-Stellenportalen beson-
dere Eingabemasken für Bewerbungen
platzieren. Diese enthalten teilweise
ein freies Feld, um einen Text wie in
einem klassischen Anschreiben formu-
lieren zu können, oder die Aufforde-
rung, im Rahmen der Onlinebewer-
bung ein Anschreiben hinzuzufügen.
Es bietet sich ferner an, eine Datei mit
dem Lebenslauf und eine Datei mit
den Zeugnissen und allen weiteren
Dokumenten bereitzuhalten. Die elek-
tronischen Dateien sind eindeutig zu
benennen und über entsprechende
Programme in ein möglichst kleines
Datenformat zu bringen. Darüber hin-
aus sollten nicht zu viele Dateien ver-
sandt und nur Programme verwandt
werden, die der Adressat aller Voraus-
sicht nach ebenfalls hat und sich nicht
erst mühsam aus dem Internet herun-
terladen muss.

Die Bewerbung bei ausländischen Un-
ternehmen folgt eigenen Regeln, die
sich von den deutschen, aber auch
von Land zu Land unterscheiden. Lan-
desspezifische Hinweise dazu bietet
die Homepage
www.europaserviceba.de in der Rubrik
Publikationen.
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Wer eine Einladung zu einem Vorstel-
lungsgespräch oder Assessment-Cen-
ter erhält, ist schon einen entschei-
denden Schritt weiter. Nun gilt es,
sich hierauf gut vorzubereiten. Bücher
mit ausführlichen Tipps führt jede gut
sortierte Buchhandlung. Sie sind auch
in den Berufsinformationszentren (BIZ)
der Agenturen für Arbeit einsehbar.
Diese bieten auch Veranstaltungen
zum Thema Bewerbung an.

Bewerber sollten in jedem Fall in der
Lage sein, die einzelnen Etappen ihres
Werdeganges plausibel darlegen zu
können. Arbeitgeber interessieren sich
dafür, warum ein Kandidat eine be-
stimmte Ausbildungsrichtung gewählt
hat oder die Wahl auf eine bestimmte
Position gefallen ist. Dabei sollte ein
roter Faden erkennbar sein. Lange
Studienzeiten oder Zeiten der Arbeits-
losigkeit werden unter Umständen kri-
tisch hinterfragt und sind kurz und
präzise zu begründen.

Bewerbungsgespräche sind keine ein-
seitigen Gesprächsrunden. Auch Be-
werber müssen eine Entscheidung
treffen und daher die für sie relevan-
ten Informationen erfragen. Die An-
sprache von Vergütungsaspekten soll-
te allerdings dem Arbeitgeber überlas-
sen werden oder erst zum Zeitpunkt
der Vertragsverhandlung erfolgen.



„Ich denke, in Zukunft werden Leute
mit internationalen Erfahrungen und
einem offenen Geist die besseren Be-
rufsperspektiven haben: Vorankom-
men werden diejenigen, die eine
Fremdsprache sprechen und Erfah-
rung im Umgang mit Menschen aus
verschiedenen Hintergründen und Kul-
turen haben – selbst wenn sie sich
entschließen, in ihrem Heimatland zu
leben!“
Ein Personalleiter aus Großbritannien

Allgemeine Informationen

Gute Kenntnisse der Landessprache,
das Kennen und Verstehen der jeweils
anderen Gepflogenheiten, die sich je
nach Herkunftsland sehr stark vonein-
ander unterscheiden können, sind we-
sentliche Voraussetzungen für eine Tä-
tigkeit im Ausland. Skandinavier zum
Beispiel verhalten sich in einem Mee-
ting deutlich offener als Japaner. So
gehören für eine Tätigkeit in interna-
tional besetzten Teams Toleranz,
Weltoffenheit und eine generelle Be-
reitschaft, sich auf andere Kulturen
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einzulassen, mit ins Gepäck. Ein weite-
rer Erfolgsfaktor sind Berufs- und Aus-
landserfahrung, zum Beispiel ein Aus-
landsaufenthalt schon während des
Studiums.

Aktuelle politische Rahmenbedingun-
gen und gesundheitliche Beeinträchti-
gungen in anderen Klimaregionen soll-
te sich ein Bewerber vorab bewusst
machen. Informationen hierzu finden
sich auf der Seite des Auswärtigen
Amtes (www.auswaertiges-amt.de).
Wer Familie hat, sollte sich darüber
hinaus erkundigen, ob beispielsweise
eine deutsche oder internationale
Schule in der Nähe des Einsatzortes
ist.

Ratsam ist es, schon vor der Ausreise
die Rückkehr zu bedenken. Sie ist um-
so schwieriger, je länger der Aufent-
halt im Ausland dauert. Arbeitgeber
machen die Erfahrung, dass Mitarbei-
ter während dieser Zeit den Überblick
über die Geschehnisse auf dem deut-
schen Markt verloren haben und de-
ren Reintegrationsfähigkeit sinkt. Ein
zu langer Auslandseinsatz kann also

Arbeiten im Ausland



die Chancen, wieder im Inland tätig zu
werden, schmälern. Eine schriftliche
Reintegrationszusage des inländi-
schen Arbeitgebers kann für den Wie-
dereinstieg hilfreich sein.

In außereuropäischen Ländern beste-
hen für deutsche Arbeitnehmer in der
Regel nur dann Beschäftigungsmög-
lichkeiten, wenn Arbeitgeber auf den
heimischen Arbeitsmärkten nicht ge-
nügend gut ausgebildete Fachkräfte
finden. Nur in Branchen und Berufen,
in denen ein ausgesprochener Fach-
kräftemangel herrscht, werden Stellen
angeboten, die auch von Ausländern
besetzt werden können. Wer an einer
Arbeitsaufnahme im außereuropäi-
schen Ausland interessiert ist, sollte
sich daher gründlich über die arbeits-
beziehungsweise aufenthaltsrechtli-
chen Voraussetzungen informieren.

Zu bedenken ist, dass das Lohn- und
Gehaltsniveau in Deutschland ver-
gleichsweise hoch ist. Sie sollten sich
rechtzeitig über die üblichen Löhne
und Gehälter informieren. Erste An-
haltspunkte liefern Gehaltsrechner im
Internet, die teilweise auch verein-
fachte Brutto-Netto-Rechnungen an-
bieten. Über www.wageindicator.org
gelangt man zu Kalkulatoren für eine
Reihe europäischer Länder.
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Jobsuche und Bewerbung

Eine wichtige Anlaufstelle für den Blick
(oder Schritt) über den nationalen Tel-
lerrand ist die Zentralstelle für Arbeits-
vermittlung (ZAV) der Bundesagentur
für Arbeit: Europaservice und Manage-
mentAgentur Europa heißen die
Dienstleister der ZAV, die Beratung
und Vermittlung in Sachen „Arbeiten
in Europa“ bieten.

Die Bundesagentur für Arbeit hält eine
breite Palette spezieller Dienstleistun-
gen rund um das Thema „Arbeiten im
Ausland“ für jeden bereit, der seine
berufliche Zukunft im Ausland finden
möchte. Erste Informationen erhalten
Sie auf der Internetseite des Europa-
services der Bundesagentur für Arbeit
unter www.europaserviceba.de. Hier
erfahren Sie beispielsweise, ob der Zu-
gang zum Arbeitsmarkt eines Landes
eingeschränkt ist oder volle Freizügig-
keit gewährt wird und wie Sie gegebe-
nenfalls eine Arbeits- und Aufenthalts-
genehmigung in einzelnen Ländern er-
halten.

Wer grundsätzliche Fragen zum Thema
„Leben und Arbeiten im Ausland“ hat
oder erste Informationen zu einem be-
stimmten Land benötigt, sollte sich an
die Europa- und Auslandshotline der
Bundesagentur für Arbeit wenden. Die
Hotline ist aus dem deutschen Fest-



netz über die Telefonnummer
01 80/100 30 60 (4,6 Cent/Min.)
montags bis freitags von 8 bis 18 Uhr
erreichbar. Per E-Mail erreichen Sie
das Hotline-Team unter: Bonn-
zav-auslandsinfo@arbeitsagentur.de.

Über die Hotline erhalten Sie kosten-
los Informationsmaterial; bei Bedarf
nennt man Ihnen einen persönlichen
Ansprechpartner aus dem Europaser-
vice der Bundesagentur für Arbeit.

Die Suche nach Stellenangeboten im
europäischen Ausland kann bereits
von Deutschland aus über das EURES-
Portal www.eures.europa.eu beginnen.
EURES (European Employment Ser-
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vices) ist ein Kooperationsnetz der eu-
ropäischen Arbeitsverwaltungen.

EURES bietet:

• einen Einblick in die Arbeitsmarkt-
lage aller europäischen Länder und
Regionen; Informationen über Le-
bens- und Arbeitsbedingungen in-
nerhalb des europäischen Wirt-
schaftsraums (EWR) und der
Schweiz;

• eine nach Branchen geordnete Job-
börse mit Stellenangeboten aus
ganz Europa;



• eine Onlinedatenbank, in die Ar-
beitsuchende ihre Lebensläufe ein-
stellen können.

In der EURES-Jobbörse können Inter-
essierte Stellenangebote nach Land,
Region, Beruf, Vertragsart oder einer
Kombination mehrerer Kriterien su-
chen.

Eine besondere Rolle spielt EURES in
Grenzregionen. Die EURES-Berater in
diesen Regionen bieten den Arbeit-
nehmern, die in einem Land wohnen
und in einem anderen arbeiten, eine
besondere Beratung und Unterstüt-
zung hinsichtlich ihrer Rechte und
Pflichten an. Ziel ist es, dem Bedarf an
Information, der aus der für Grenzre-
gionen charakteristischen Mobilität
entsteht, Rechnung zu tragen.

Eine weitere Suchhilfe für Stellen im
europäischen Ausland ist die Jobbörse
der Bundesagentur für Arbeit unter
www.arbeitsagentur.de. Um aktuelle
Stellenangebote zu finden, müssen Sie
mindestens für die Felder „Art der
Nachfrage“ und über „Suchkriterien
hinzufügen“ für „Land“ eine Auswahl
treffen. Die Mehrzahl der Stellen im
Ausland, die Firmen der Bundesagen-
tur für Arbeit melden, stammen aus
der mittelständischen Wirtschaft. Aber
auch Personalagenturen fordern Mitar-
beiter für eine befristete Auslandstä-
tigkeit an.
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Der Bezug einschlägiger Zeitungen
des Wunschlandes oder die Recher-
che in deren Jobportalen im Internet
stellen weitere Möglichkeiten der Job-
suche dar. Wichtig bei allen Suchme-
thoden ist es, auch die Bezeichnung
der angestrebten Tätigkeit und nicht
nur die der Ausbildung zu verwenden,
denn oftmals finden sich für Sozialwis-
senschaftler auch Stellen unter ganz
anderen Berufsbezeichnungen wie Re-
ferent oder Geschäftsführer.



Chance Ausland – ein Fallbeispiel

„In Deutschland haben wir ein struktu-
relles Nachwuchsproblem, das gene-
rell für alle Fachrichtungen gilt, aber
ganz besonders auf die Politikwissen-
schaften zutrifft. In zehn Jahren wird
es in dieser Disziplin keinen Nach-
wuchs mehr geben,“ befürchtet Pro-
fessor Hartmut Behr. Behr arbeitet
seit ein paar Monaten als ordentlicher
Professor of International Politics an
der University of Newcastle upon Tyne
in Großbritannien. Großbritannien ist
für den 39-jährigen Hochschullehrer
nicht die erste Station im Ausland.
Nach seiner Promotion führte ihn das
Feodor-Lynen-Programm der Alexan-
der-von-Humboldt-Stiftung für zwei
Jahre an die University of Pittsburgh in
den USA. Dort schrieb er sein zweites
Buch.

Für einen jungen Wissenschaftler mit
vielversprechenden Karriereaussich-
ten, so Behr, ist eine Station im Aus-
land (für das Fach Politikwissenschaf-
ten speziell die USA) absolut notwen-
dig. In den USA hätte er bleiben kön-
nen und auch wollen, aber familiäre
Bindungen und auch die deutsche
Sprache waren wichtige Beweggrün-
de, die ihn 2001 nach Deutschland zu-
rückkehren ließen. Hinzu kam, dass er
die Arbeitschancen an deutschen
Hochschulen positiver eingeschätzt
hatte, als sie sich nach seiner Rück-
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kehr in Wirklichkeit herausstellten. Für
die Jahre 2001 bis 2004 standen Eme-
ritierungen großen Umfangs an. Es
war daher realistisch anzunehmen,
dass zirka ein drittel der Professuren
neu beziehungsweise wieder zu beset-
zen sein würden.

Diese Prognosen sind durch die wirt-
schaftliche Krise ad absurdum geführt
worden, da teilweise bis zu 50 % der
frei gewordenen Stellen wurden. Die
wirtschaftliche Lage hatte sich in
Deutschland nach 2001 radikal ver-
schlechtert. Die Folge war: Es wurde
gespart. „Wenn gespart wird, kürzt
man nicht die Militärausgaben, son-
dern den Bildungsetat. Innerhalb des
Bildungsetats kürzt man nicht die Aus-
gaben für die Primär- und Sekundär-
ausbildung, sondern die Ausgaben für
die Hochschulbildung. Innerhalb der
Fachrichtungen haben die Sozialwis-
senschaften einen schlechten Stand,
wenn es um Etatfragen geht, und in-
nerhalb der Sozialwissenschaften ran-
gieren die Politikwissenschaften im
unteren Feld“, urteilt Behr.

2001 arbeitete er als Privatdozent an
der Universität Jena, wo er auch habili-
tierte, sowie als Vertretung an der Uni-
versität Erlangen-Nürnberg. Danach
bemühte er sich erneut um ein Förder-
programm im Ausland. So folgte Behr
einer Einladung nach Japan und erhielt
dafür ein Stipendium der Japan Socie-



ty for the Promotion of Science JSPS.
Neben seinem Interesse, wieder im
Ausland zu arbeiten, gesteht er, dass
es auch die Arbeitsplatzsituation in
Deutschland war, die ihn zu diesem
Schritt bewegte: „Wenn man an deut-
schen Hochschulen nicht Teil des per-
sönlichen Netzwerks innerhalb der
Professorenschaft ist, und ich war und
wollte nie Teil eines solchen Netzwer-
kes sein, hat man keine Chance auf ei-
ne Professur. In Deutschland gibt es
keinen freien Wettbewerb an Hoch-
schulen“, kritisiert er.

Nach seiner Station an der University
of Tsukuba in Japan wollte er wieder in
Europa arbeiten. Er bewarb sich in
Großbritannien und Deutschland für
eine Professur. Nach mehreren Einla-
dungen nach Großbritannien nahm er
einen Ruf an die Universität Newcastle
an. Nach Deutschland zieht ihn nichts
zurück.

Das Gehalt ist in Großbritannien bes-
ser und die Hochschulen sind zum
einen wegen der Studiengebühren und
zum anderen wegen der staatlichen
Fördergelder finanzkräftiger als in
Deutschland. „Man kann mehr ma-
chen.“ In Großbritannien gilt die Poli-
tikwissenschaft, im Gegensatz zu
Deutschland, als eine förderungswür-
dige Disziplin. Außerdem sind die briti-
schen Universitäten enger an das wis-
senschaftliche Netzwerk in den USA
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eingebunden als die deutschen, was
sich positiv auf die Internationalisie-
rung und Professionalisierung der Dis-
ziplin auswirkt.

Nachgefragt bei Dr. Verwiebe,
Uni Hamburg

Wie sehen die Berufsaussichten für
Sozialwissenschaftler in Europa
gegenwärtig aus?

Quantitative Aussagen zu treffen ist
schwierig. Qualitativ ließe sich schlie-
ßen, dass Europäer mit sozialwissen-
schaftlichen Qualifikationen schlech-
tere Berufschancen haben als bei-
spielsweise Personen mit technischen
oder wirtschaftlichen Hochschulab-
schlüssen.

Welche Beschäftigungsmöglichkeiten
gibt es für Sozialwissenschaftler in
Europa?

Sozialwissenschaftler arbeiten häufig
als (feste freie) Sprachlehrer. Es gibt
aber auch Beispiele von Sozialwissen-
schaftlern, die im Hochschulbereich
oder in internationalen Organisationen
arbeiten.

Auf welche Qualifikationen und außer-
fachliche Fähigkeiten legen ausländi-
sche Arbeitgeber besonderen Wert?
Welche Voraussetzungen müssen



Bewerber erfüllen?

Sprache und sprachliche Fähigkeiten
in Wort und Schrift sind von zentraler
Bedeutung. Die spezifische Berufser-
fahrung ist ebenfalls ausschlagge-
bend. Wichtig sind vor allem, exzellen-
te akademische Noten und gute aka-
demische Gutachten. Aber auch Be-
rufserfahrung; das heißt, Praktika, Tä-
tigkeiten als Hiwis in universitären
Forschungsprojekten, an Lehrstühlen
oder in außeruniversitären For-
schungseinrichtungen sind enorm
wichtig. Genauso wie sehr gute Zeug-
nisse und Beurteilungen oder andere
nachweisbare berufliche Leistungen.
Ebenso wertvoll sind im Ausland er-
worbene sprachliche Fähigkeiten. Eine
Zertifizierung kann hier nicht schaden.

Freizügigkeit - ein wichtiges
Grundrecht für EU-Bürger

Die Europäische Union steht nicht nur
für freien Handel, offene Grenzen und
eine gemeinsame Währung. Jeder EU-
Bürger gleich welchen Alters hat das
Recht, in einem EU-Land seiner Wahl
zu reisen, zu leben, zu arbeiten, zu stu-
dieren oder seinen Ruhestand zu ver-
bringen. Die Freizügigkeit ist ein be-
sonders wichtiges Recht innerhalb der
EU. Es garantiert, dass die europäi-
schen Bürger in jedem EU-Land den
dort lebenden Einheimischen gleich-
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gestellt sind und Zugang zu Beschäfti-
gung, verbunden mit einem Aufent-
haltsrecht für sich und ihre Familien-
mitglieder, erhalten. Wer sich länger
als drei Monate im EU-Ausland auf-
hält, ob als Arbeitnehmer, Selbststän-
diger, Rentner oder Student, muss
zwar immer noch eine Aufenthaltsge-
nehmigung beantragen, doch auf die
Erteilung besteht in der Regel ein
Rechtsanspruch. Sie darf von den je-
weiligen nationalen Behörden nicht
verweigert werden. Das Aufenthalts-
recht gilt seit Mai 2004 in allen 25
EU-Staaten.

Was Freizügigkeit auf dem europäi-
schen Arbeitsmarkt für den Einzelnen
bedeuten kann, ist schon heute in vie-
len Grenzregionen zu besichtigen:
Wenn es in der Nachbarregion wirt-
schaftlich besser läuft und bestimmte
Fachkräfte besonders gefragt sind,
kann der Job beim europäischen
Nachbarn zur attraktiven Alternative
werden, mit der sich Arbeitslosigkeit
vermeiden oder beenden lässt.

Sozialwissenschaftler bei
internationalen Organisationen

Sozialwissenschaftler, die im Ausland
arbeiten wollen, finden bei internatio-
nalen Organisationen zahlreiche Mög-
lichkeiten. Sie arbeiten in allen we-
sentlichen Bereichen der Entwick-



lungszusammenarbeit wie Armutsbe-
kämpfung, Good Governance oder Kri-
senprävention. Fließende Kenntnisse
in Englisch und meistens einer weite-
ren Amtssprache der Vereinten Natio-
nen sowie Erfahrungen im internatio-
nalen Bereich und/oder in der Ent-
wicklungszusammenarbeit sind fast
ausnahmslos Voraussetzungen für ei-
ne Bewerbung. Deutsche Bewerber
berät und vermittelt das Büro Füh-
rungskräfte zu Internationalen Organi-
sationen der Zentralstelle für Arbeits-
vermittlung der Bundesagentur für Ar-
beit (BFIO):

Zentralstelle für Arbeitsvermittlung
BFIO
Villemombler Str. 76
53123 Bonn
Tel.: 0180 / 100 30 60 (4,6 Ct./Min.)
Fax: 0228 / 713 – 270 10 36
E-Mail: bonn-zav.bfio
@arbeitsagentur.de
Web: www.bfio.de

Das BFIO-Handbuch „Deutsche Füh-
rungskräfte in Internationalen Organi-
sationen“ gibt einen Überblick über
die Möglichkeiten, Bedingungen und
Voraussetzungen für eine Mitarbeit in
internationalen Organisationen. Sie
finden es als PDF-Dokument unter
www.bfio.de (# Link- und Dateiliste)
oder bestellen es unter
www.ba-bestellservice.de, Stichwort-
suche: BFIO.
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Auch das Auswärtige Amt informiert
über Tätigkeiten bei internationalen
Organisationen:
www.auswaertiges-amt.de # Das Aus-
wärtige Amt # Ausbildung und Karrie-
re #…bei Internationalen Organisatio-
nen (IO).

Fast alle internationalen Organisatio-
nen bieten Studierenden höherer Se-
mester oder Hochschulabsolventen
die Option, ihre Aufgaben, Tätigkeiten,
Arbeitsabläufe und Mitarbeiterstruktur
durch ein Praktikum kennenzulernen.
Die möglichen Tätigkeiten können in
der Aufbereitung von Vorlagen, der
Bearbeitung von Statistiken sowie der
organisatorischen Vorbereitung und
Teilnahme an Sitzungen bestehen.
Teilweise kann die Tätigkeit in konkre-
te Projektarbeit einmünden. Die Prak-
tika umfassen in der Regel eine Zeit-
spanne von drei bis sechs Monaten,
zum Teil in standardisierten Program-
men, zum Teil in Einzelmaßnahmen.
Abgesehen von einigen wenigen inter-
nationalen Organisationen stehen kei-
ne finanziellen Mittel für eine Vergü-
tung von Praktika zur Verfügung. Nä-
heres über Praktika bei internationa-
len Organisationen findet sich unter
dem oben genannten Link unter dem
Punkt # Allgemeines # Nachwuchs-
förderung, Einsteigerprogramme.



Informationen über Finanzierungsmög-
lichkeiten von deutschen Institutionen
bieten:

• Deutscher Akademischer Aus-
tausch Dienst (DAAD) e.V.
www.daad.de

• Studienstiftung des deutschen Vol-
kes www.studienstiftung.de

• Die Robert Bosch Stiftung
www.bosch-stiftung.de

• die vom BFIO und Auswärtigen Amt
gemeinsam herausgegebene Bro-
schüre: Praktika bei Internationalen
Organisationen.

Hochschulabsolventen, die nicht älter
als 32 Jahre sind und nach dem Studi-
enabschluss erste Berufserfahrung ge-
sammelt haben, können sich für das
vom BFIO im Auftrag des Bundesmi-
nisteriums für wirtschaftliche Zusam-
menarbeit und Entwicklung durch-
geführte Programm "Beigeordnete
Sachverständige" bewerben. Dabei
handelt es sich um ein Förderpro-
gramm der Bundesregierung mit dem
Ziel, ausgewählten Nachwuchskräften
den Einstieg in internationale Organi-
sationen zu ermöglichen. Die Teilneh-
mer werden für zwei Jahre zu verschie-
denen internationalen Organisationen
entsandt. Etwa die Hälfte von ihnen
wird anschließend von den internatio-
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nalen Organisationen übernommen.
Pro Jahr werden somit etwa 40 "Beige-
ordnete Sachverständige" entsandt.
Voraussetzung für die Bewerbung sind
fließende Kenntnisse in Englisch und
gegebenenfalls einer weiteren Spra-
che. Näheres dazu bietet die Seite
www.bfio.de unter „Programm Beige-
ordnete Sachverständige“.

Stellen und Praktika online

Der „Internationale Stellenpool“ des
Auswärtigen Amtes
(www.diplo.de/stellenpool) ermöglicht
eine Übersicht über die von internatio-
nalen Organisation ausgeschriebenen
Vakanzen. Der Stellenpool wird er-
gänzt durch den „Internationalen Per-
sonalpool“. Deutsche Bewerber kön-
nen sich dort - ausgehend von
www.diplo.de/jobs-io - selbst registrie-
ren, um ihr Interesse an einer Tätigkeit
im internationalen Bereich zu signali-
sieren.

Informationen zu Praktika, auch bei
den deutschen Auslandsvertretungen,
sind auf der Webseite des Auswärti-
gen Amtes unter folgendem Pfad zu
finden: www.auswaertiges-amt.de #
Das Auswärtige Amt # Ausbildung
und Karriere # … im Auswärtigen Amt
# Höherer Dienst # Studienbegleiten-
de Praktika.



In den folgenden länderspezifischen
Hinweisen wird exemplarisch die Ar-
beitsmarktsituation von Sozialwissen-
schaftlern beschrieben. Es handelt
sich dabei um Länder, die bei deut-
schen Arbeitnehmern traditionell auf
Interesse stoßen. Auf den meisten
ausländischen Arbeitmärkten ist die
Lage für Sozialwissenschaftler ähnlich
wie in Deutschland. Die explizite
Nachfrage ist in der Regel gering. Zum
Zuge können ausschließlich solche
deutschen Bewerber kommen, die ne-
ben einem abgeschlossenen Studium
der Politologie oder der Soziologie
über hervorragende Sprachkompeten-
zen, möglichst internationale Erfahrun-
gen und über Zusatzkenntnisse verfü-
gen, die für das angestrebte Einsatz-
feld von Bedeutung sind. Das bedeu-
tet, dass die Chancen für eine Arbeits-
aufnahme in den hier genannten Län-
dern in besonderem Maße von dem je-
weiligen Bewerberprofil abhängen; auf
darüber hinausgehende Aussagen
wird aus diesem Grund verzichtet. Die
Kurzdarstellungen zur Beschäftigungs-
struktur von Sozialwissenschaft-
lern können deshalb nur als Wegwei-
ser für Überlegungen dienen, in wel-
chem Segment sich die Suche nach
Stellen besonders lohnen könnte. Im
Ausland ist die Trennung zwischen
Geistes- und Sozialwissenschaftlern
oft unscharf. Dieser Umstand sollte
bei der Lektüre der folgenden Ausfüh-
rungen berücksichtigt werden.
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Als Sozialwissenschaftler in …

… Österreich

In den letzten Jahren fanden Sozialwis-
senschaftler in Österreich schwieriger,
seltener und später einen ausbil-
dungsadäquaten Arbeitsplatz. Dies
hängt mit dem geringeren Stellenan-
gebot zusammen, aber auch mit der
Tatsache, dass Sozialwissenschaftler
zunehmend der Konkurrenz von Absol-
venten anderer, zum Beispiel wirt-
schaftswissenschaftlicher Studienrich-
tungen ausgesetzt sind. So findet in-
nerhalb des ersten halben Jahres auch
etwa nur ein Drittel von ihnen nach ih-
rem Examen eine Stelle.

Die Anzahl der Sozialwissenschaftler,
die sich nach ihrem Studienabschluss
über längere Zeit mit unsicheren Be-
schäftigungsverhältnissen, wie Werk-
vertrags- und Honorartätigkeiten, oder
als selbstständige Sozialwissenschaf-
ter über Wasser halten müssen, ist re-
lativ groß.

Durch die Sparpolitik der öffentlichen
Haushalte hat der öffentliche Dienst
als Arbeitgeber an Attraktivität für
Akademiker spürbar verloren. Das gilt
auch für den universitären Bereich, da
auch dort künftig damit zu rechnen ist,
dass aufgrund der Einsparungen Stel-
len für Assistenten und Professoren
nicht mehr nachbesetzt werden.



Wer als Sozialwissenschaftler eine
Stelle in der öffentlichen Verwaltung
findet, muss mit unterwertiger Be-
schäftigung rechnen. Das durch-
schnittliche Einstiegsgehalt für Sozial-
wissenschaftler in Österreich liegt bei
1.453 € bis 1.948 € brutto im Monat.

Häufig gelingt Sozialwissenschaftlern
der Berufseinstieg in der außeruniver-
sitären Forschung. Meistens handelt
es sich dabei um Forschungsprojekte,
die vom öffentlichen Dienst von Inter-
essenvertretungen, von Banken oder
aus anderen Bereichen der Privatwirt-
schaft kommen und in der Fachpres-
se, in Zeitschriften und Amtsblättern
veröffentlicht werden.

Nachgefragt bei
Prof. Dr. Christian Fleck, Uni Graz:

Wie sehen die Berufsaussichten für
Sozialwissenschaftler in Österreich
gegenwärtig aus?

Soziologie wird in Österreich an drei,
Politologie nur an zwei Hochschul-
standorten gelehrt. Daher sind die Ab-
solventenzahlen vergleichsweise ge-
ring. Die Aussichten sind nicht besser
oder schlechter, verglichen mit ande-
ren Disziplinen. Die klassischen Ein-
satzgebiete sind der öffentliche Dienst
und Hochschule und Forschung. Anzu-
merken ist, dass viele Teile des öffent-
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lichen Dienstes ausgegliedert wurden
und mittlerweile von Non-Government
Organisations (NGO) wahrgenommen
werden. Dort finden Sozialwissen-
schaftler zum Beispiel in der Betreu-
ung von Immigranten eine Beschäfti-
gung. Die Arbeitsbedingungen sind
hier aber nicht immer ideal, da auch
hier Geldknappheit herrscht.

Im Bereich Hochschule und Forschung
kommen keine großen Einstellungs-
zahlen zustande, hier wird eigentlich
nur noch der natürliche Abgang nach-
besetzt. Meistens sind diese Stellen
auf zwei bis drei Jahre befristet.

In der Wirtschaft arbeiten nur sehr
wenige Sozialwissenschaftler, da hier
die Bewerber in unmittelbarer Konkur-
renz zu Betriebswirten stehen. In klei-
nen und mittelständischen Unterneh-
men werden meistens Betriebswir-
te bevorzugt. Anders ist die Situation
bei Großunternehmen, die ihre Perso-
nalauswahl über Assessment-Center
steuern. Hier können sich durchaus
auch Kandidaten mit sozialwissen-
schaftlichem Hintergrund durchset-
zen, um zum Beispiel eine Stelle als
Unternehmensberater, Journalist oder
Marketingfachmann zu erhalten.

Link: Österreichische Gesellschaft für
Soziologie (ÖGS) www.oegs.ac.at.



… der Schweiz

Nach der Arbeitsgemeinschaft für aka-
demische Berufe- und Studienbera-
tung (AGAB) www.agab.ch ist die Be-
schäftigungssituation für Absolventen
der Fachrichtung Soziologie und Poli-
tologie schwierig. Ihre Berufschancen
hängen in größerem Maße von der je-
weiligen wirtschaftlichen Lage ab, als
dies bei der Gesamtheit der Hoch-
schulabsolventen der Fall ist. Hinzu
kommt, dass die beiden Fächer Sozio-
logie und Politologie in der West-
schweiz (Romandie) stärker verankert
sind als in der Deutschschweiz, der
Einstieg in den Arbeitsmarkt für Uni-
versitätsabsolventen aber in der
Deutschschweiz leichter ist als in der
Romandie.

Soziologen

90 % aller Hochschulabsolventen in
der Schweiz hatten ein Jahr nach Stu-
dienabschluss eine ausbildungsad-
äquate Stelle gefunden. Bei den Absol-
venten der Geistes- und Sozialwissen-
schaften lag dieser Wert lediglich bei
60 %. Dennoch eröffnet das Studium,
vor allem die Erfahrung in selbststän-
digem Arbeiten und die Kenntnis der
sozialwissenschaftlichen Methoden,
grundsätzlich ein breites Spektrum
von Berufsmöglichkeiten.
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Neben Lehre und Forschung sind in
der Schweiz die klassischen Einsatz-
felder für Soziologen Statistikämter,
die praktische Sozialforschung und
der Einsatz in privaten Instituten. Aber
auch in den Marketingabteilungen von
Unternehmen, wie beispielsweise Ban-
ken und Versicherungen, sind Soziolo-
gen zu finden. Ein weiteres Betäti-
gungsfeld ist die Meinungsforschung.

In der Rangliste der Branchen gibt es
gegenüber Deutschland kaum Unter-
schiede. Auch hier stehen die Hoch-
schulen, die Medien und die öffentli-
che Verwaltung an der Spitze. Soziolo-
gen sind über die gesamte Breite des
Dienstleistungssektors verteilt und in-
folgedessen auch häufiger inadäquat
beschäftigt als andere Akademiker.

Politologen

Die explizite Nachfrage nach Politolo-
gen ist ähnlich wie in Deutschland
sehr gering. Lediglich 7 % der Politolo-
gen gaben bei einer Arbeitsmarktstu-
die der Arbeitsgemeinschaft für aka-
demische Berufe- und Studienbera-
tung (AGAB) an, dass die Vorausset-
zung für ihre Stelle ein Hochschulab-
schluss in Politologie war. Wie Soziolo-
gen üben auch Politologen häufig Tä-
tigkeiten aus, die prinzipiell auch von
Absolventen anderer Studiengänge
wahrgenommen werden können. Trotz



der trüben Aussichten sind Politologen
nicht chancenlos. Es lohnt sich, seinen
Weg individuell zu suchen, bereits
während des Studiums Arbeitserfah-
rung zu sammeln und Kontakte zu
späteren potenziellen Arbeitgebern zu
knüpfen.

Politologen arbeiten nach dem Hoch-
schulabschluss in ausgesprochen un-
terschiedlichen Bereichen. 32 % von
ihnen sind im privaten Dienstleis-
tungsbereich, vorwiegend in Banken,
Versicherungen und Unternehmensbe-
ratungen sowie Werbe- und PR-Agen-
turen, beschäftigt.

Die Hochschulen haben trotzder star-
ken Zunahme der Absolventenzahlen
nicht im gewohnten Umfang Assisten-
tenstellen schaffen können. Sie haben
somit als Arbeitgeber deutlich an Be-
deutung verloren. Wurden 2001 dort
noch 23 % der Politologen beschäftigt,
waren es 2003 lediglich 9 %. Gestie-
gen hingegen ist die Zahl der Politolo-
gien, die in der öffentlichen Verwal-
tung Beschäftigung fanden.

Die Möglichkeit zur Stellensuche und
den Zugang zu den Angeboten der
Vermittlungszentren aller Kantone bie-
tet das Onlineangebot der schweizeri-
schen Arbeitsverwaltung unter
www.treffpunkt-arbeit.ch.
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… den Niederlanden

Die Aussichten für Sozialwissenschaft-
ler werden von der niederländischen
Arbeitsverwaltung als relativ günstig
beurteilt. Dies gilt vor allem für die Re-
gionen Overijssel, Gelderland und
Noord-Brabant. Deutlich ungünstiger
sind sie in den küstennahen Regionen.

Gegenwärtig werden etwa 30.000 er-
werbstätige Personen dieser Berufs-
gruppe zugerechnet. Die niederländi-
sche Arbeitsverwaltung geht davon
aus, dass in den kommenden Jahren
8.500 neue Arbeitskräfte der sozial-
wissenschaftlichen Berufsgruppe be-
nötigt werden. Im Vergleich zu ande-
ren Berufsgruppen ist das auffallend
viel.

Der Begriff „Sozialwissenschaftliche
Berufe“ wird in den Niederlanden aller-
dings sehr weit gefasst. So werden
darunter zum Beispiel auch Raumpla-
ner, Graphologen und Berufsbilder der
Psychologie subsumiert. Hauptsäch-
lich arbeiten diese Personen im Ge-
sundheitswesen und bei Behörden.

Eine gezielte Suche nach Stellenange-
boten ermöglicht die Seite der nieder-
ländischen Arbeitsverwaltung
www.werk.nl und das Informationsan-
gebot des Centrum voor Werk en Inko-
men (CWI) www.cwinet.nl.



… Großbritannien

In Großbritannien scheinen Sozialwis-
senschaftler einen anderen Stellen-
wert zu haben als in Deutschland. Mit
einer Beschäftigungsquote von 68,9 %
sind zum Beispiel Soziologen unter
den Top Ten-Berufen. Dennoch sollte
man sich vor einer allzu euphorischen
Interpretation dieser Zahl hüten. Denn
nur sehr wenige und äußerst speziali-
sierte Stellen werden explizit für Sozi-
alwissenschaftler ausgeschrieben. Die
Bandbreite der Berufe, die Sozialwis-
senschaftler ausüben können, ist auch
in Großbritannien sehr groß.

Britische Unternehmen messen bei
der Einstellung von Personal formalen
Abschlüssen nicht dieselbe Bedeutung
zu wie deutsche Arbeitgeber. Für sie
zählt vor allem die praktische Arbeit,
die ein Bewerber geleistet hat. Arbeit-
geber gehen davon aus, dass Hoch-
schulabgänger die wirklich wichtigen
Dinge erst durch die Berufspraxis er-
lernen. Dies bedeutet jedoch nicht,
dass für spezialisierte Aufgaben keine
Experten mit entsprechendem Hoch-
schulabschluss gesucht würden.

2004 hatten 5.425 Studierende im
Fach Soziologie an britischen Hoch-
schulen den Abschluss gemacht
(2003: 5.835). 63,3 % der Absolven-
ten, die in Großbritannien mit Anfang
20 sehr jung sind, hatten ein Jahr nach
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ihrem Abschluss einen Arbeitsplatz
gefunden. Dabei ist die Bandbreite der
beruflichen Betätigungsfelder groß. 14
% arbeiteten als Fachkräfte in sozialen
Einrichtungen, 9,6 % waren als Mana-
ger im Handel, der Industrie und im öf-
fentlichen Dienst beschäftigt. 20,5 %
gaben an, in Verwaltungs- und Sekre-
tariatsberufen tätig zu sein. 20,8 %
wurden unter dem Begriff „andere Be-
rufe“ subsumiert. Der überwiegende
Teil arbeitete im öffentlichen Dienst
meistens als social-researcher, einige
als Statistiker.

Bei den Politologen ist die berufliche
Bandbreite der Tätigkeiten, die nach
dem Studium angenommen werden,
ähnlich groß. Sie kamen entweder als
Fachkräfte im Handel, in Industrie und
Werbung unter oder waren als Fach-
kräfte im Bereich Finanzdienstleistun-
gen beschäftigt.

Britische Arbeitgeber beklagen immer
wieder, Schwierigkeiten zu haben, ge-
eignete Statistiker oder Nachwuchs-
kräfte mit Kenntnissen der entspre-
chenden Erhebungs- und Analyseme-
thoden zu finden. Bewerber, die über
einen praxisorientierten Master und
über Datenschutzkenntnisse verfügen,
sind deshalb willkommen. Britische
Arbeitgeber beklagen außerdem häu-
fig auf Bewerberseite einen Mangel an
Kommunikationsfähigkeiten, mangeln-
de Fähigkeiten im Projektmanagement



und ein fehlendes Gespür für betriebs-
wirtschaftliche Zusammenhänge. Plus-
punkte haben daher Bewerber mit gu-
ten Management- und Problemlösefä-
higkeiten.

Sozialwissenschaftler können in der
Privatwirtschaft überall dort ein adä-
quates Betätigungsfeld finden, wo
analytisch mit makroökonomischem
Hintergrund gearbeitet oder geforscht
wird, wie bei Finanzdienstleistern,
Banken und Versicherungen. Absol-
venten der Sozialwissenschaften ar-
beiteten zum Beispiel als Political Re-
searcher, Social Worker, Investment
Banker, Journalist, Quantity Surveyor,
Logistics Manager, Community Sup-
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port Worker, aber auch als Barman
oder Waitress.

Ausländischen Sozialwissenschaftlern
bieten sich vor allem Möglichkeiten in
internationalen Unternehmen und Or-
ganisationen, die ihren Sitz in Groß-
britannien haben. Ihr Anteil an den
dort Beschäftigten ist überdurch-
schnittlich hoch und spiegelt den glo-
balen Markt für diese hochqualifizierte
Personengruppe wider.

Das jährliche Gehalt eines Sozialwis-
senschaftlers in Hochschule und For-
schung liegt zwischen £ 22.000 und
£ 27.000. Berufsanfänger müssen
sich mit deutlich weniger begnügen. In



der freien Wirtschaft liegt die Ge-
haltsspanne etwa zwischen £ 30.000
und £ 50.000 und für selbstständige
Wirtschaftler oder Führungskräfte so-
gar darüber.

Nützliche Internetlinks:
British Journal of Sociology
www.lse.ac.uk/serials/bjs

British Sociological Association
www.britsoc.co.uk
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… Frankreich

Obwohl die Forschungssprache der
Soziologen Englisch ist, sind französi-
sche Sprachkenntnisse für eine Be-
schäftigung in Frankreich unabding-
bar.

Auch wenn Frankreich beispielsweise
mit Science Po und der Ecole des
Hautes Etudes en Sciences Sociales
(EHESS) über sehr exponierte Hoch-
schulen verfügt, sind Soziologieabsol-
venten die Gruppe, die es am schwer-
sten hat, ihre erste Stelle zu finden.
Wem der berufliche Einstieg geglückt
ist, muss sich mit niedrigen Anfangs-
gehältern begnügen. So kam die Hälf-



te der Absolventen dieser Studienrich-
tung auf einen Nettoverdienst von we-
niger als 1.200 € pro Monat.

Nur 45 % der Absolventen mit dem
Diplôme d’études approfondies (DEA),
vergleichbar mit dem Magisterab-
schluss, konnten Führungspositionen
erlangen. Drei Jahre nach Abschluss
waren immerhin noch 8 % der Absol-
venten arbeitslos.

Etwa ein Viertel aller Stellen für Sozial-
wissenschaftler kam aus öffentlichen
und privaten Forschungseinrichtungen
(Bureaux d’études). An zweiter Stelle
standen die Unternehmen, Bildungs-
einrichtungen und NGO. Ein weiteres
Viertel aller Stellen kam aus den Ver-
bänden, Berufsverbänden oder von lo-
kalen Dienstleistern.

Tätigkeitsfelder und ihre
Berufbezeichnungen

Sozioökonomische Studien:
• Directeurs d'études
• Chargé d'études
• Chargés de mission
• Chargés de projet

Recruitment/Ausbildung:
• Consultants
• Responsables de formation
• Formateurs
• Coordonnateur emploi-formation
• Assistants RH
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Geschäftsführung/Abteilungsleitung:
• Directeurs
• Responsables
• Adjoints de direction

Marketing/Vertrieb:
• Chargé d'études Marketing
• Chargé de promotion des ventes
• Chargé de clientèle

Public Relations/Kommunikation:
• Chargé relations presse, communi-

cation

Bildung/Forschung:
• Enseignants/Chercheurs

Gerade in Berufen, in denen die Nach-
frage nicht so groß scheint, sind Zu-
satzqualifikationen oftmals ausschlag-
gebend. In Frankreich spricht man so-
gar von Doppelqualifikationen. Neben
dem sozialwissenschaftlichen Hinter-
grund schätzen französische Arbeitge-
ber die zusätzliche Orientierung in
Richtung Verwaltung, Wirtschaft oder
Recht. Für den beruflichen Erfolg set-
zen sie eine gute Kenntnis des Unter-
nehmens – erworben durch Langzeit-
praktika – sowie strategisches Denken
voraus.

Etwa zwei Drittel aller Stellen, die sich
an Absolventen richten, werden unter
der Berufsbezeichnung „chargé
d’étude“ ausgeschrieben, zum Beispiel
als:



• chargé d’étude et de conseil
• chargé d’études sociales
• chargé d’études RH et formation
• chargé d’études sociologiques
• chargé d’études qualitatives, quan-

titatives
• chargé d’études clientèle.

Stellenausschreibungen für leitende
Positionen richten sich in erster Linie
nicht an Hochschulabsolventen, da
hierfür die nötige Berufserfahrung
fehlt.
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Nützliche Links :
Französisches Sozialwissenschafts-
portal www.liens-socio.org.

L'Association française de sociologie
(AFS) www.afs-socio.fr.



Arbeiten außerhalb der EU

Wer in Ländern außerhalb der EU, wie
USA, Kanada, Australien und Neusee-
land, arbeiten will, benötigt eine Ar-
beitserlaubnis. Sie wird grundsätzlich
nur erteilt, wenn auf dem jeweiligen
Arbeitsmarkt kein bevorrechtigter Ar-
beitnehmer zur Verfügung steht. Die
Handhabung des Arbeitserlaubnis-
rechtes ist von Land zu Land unter-
schiedlich. Informationen sind bei den
jeweiligen Auslandsvertretungen er-
hältlich. Eine Übersicht über die Aus-
landsvertretungen bietet das Auswär-
tige Amt unter
www.auswaertiges-amt.de.

… in den USA

2004 gab es in den USA etwa 18.000
Sozialwissenschaftler. Viele arbeiteten
als Forscher oder Berater oder waren
in der Verwaltung tätig. Etwa die Hälf-
te von ihnen war im öffentlichen
Dienst beschäftigt.

Insgesamt geht man davon aus, dass
bis 2014 die Beschäftigung für Sozial-
wissenschaftler in den USA unter-
durchschnittlich zunehmen wird. Dies
liegt vor allem daran, dass Sozialwis-
senschaftler seltener als andere Be-
rufsgruppen außerhalb des öffentli-
chen Dienstes und der akademischen
Umgebung nach Stellen suchen. Den-
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noch variieren die Zukunftsprognosen
je nach Spezialisierung.

Daher wird der Konkurrenzdruck um
Stellen für Sozialwissenschaftler stark
bleiben. Wenig hilfreich ist hierbei,
dass viele Stellen, für die Sozialwis-
senschaftler geeignet sind, zum Bei-
spiel in Politik, Forschung und Marke-
ting, gar nicht explizit für diese ausge-
schrieben werden – was den Konkur-
renzdruck zusätzlich verschärft.

Auch im Hochschulbereich dürfte es
schwer sein, eine Stelle zu finden, da
trotz der steigenden Alterabgänge der
nächsten Jahre in diesem Bereich ein
Überangebot an Bewerbern bestehen
wird. Auf der anderen Seite wächst
das Interesse für Sozialwissenschaf-
ten im schulischen Bereich der secon-
dary schools.



Sozialwissenschaftler in den USA
arbeiteten als:

Researcher
• Researcher
• Population Analyst
• Surveyor
• Market Researcher/Statistician
• Interviewer
• Consultant
• Economic Analyst

Business and Industry
• Project manager
• Advertising Staffer
• Business Manager
• Marketing/Sales Representatives
• Market Analyst/Researcher
• Consumer Researcher
• Public Relations Specialist
• Human Resources Manager
• Labor Relations Analyst
• Administrative Assistant
• Planning Assistant
• Publishing Staffer
• Consumer Relations Worker

Government
• Affirmative Action Worker
• Foreign Service Officer
• International Worker
• Program Supervisor
• Census Worker
• Legislative Aide
• Human Rights Officer
• Personnel Coordinator
• Information Officer
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Community and Social Services
• Case Manager/Caseworker
• Community Organizer
• Occupational/Career Counselor
• Homeless/Housing Worker
• Resident Planning Aide
• Rehabilitation Program Worker
• Charities Administrator/Housing

Coordinator
• Environmental Organizer
• Youth Outreach Worker
• Substance Abuse Counselor
• Public Administration Assistant
• Public Assistance Worker
• Group Home Worker

Dennoch wird in den USA der Ab-
schluss in Soziologie als ausgezeich-
netes Sprungbrett für Karrieren in
Wirtschaft, Industrie und Organisatio-
nen angesehen, da die soziologische
Betrachtungsweise in der heutigen
multinationalen und multiethnischen
Geschäftswelt als äußerst wichtig er-
achtet wird. Als Stichwort mag hier
der Begriff Diversity Management die-
nen, das den Umgang mit personaler
Vielfalt, zum Beispiel nach Ethnie, Al-
ter, Geschlecht, Religionszugehörig-
keit und sozialer Schicht zum Nutzen
aller zum Ziel hat.



2004 betrug das jährliche durch-
schnittliche Gehalt bei Politikwissen-
schaftlern 86.750 $ und bei Soziolo-
gen 57.870 $. Im öffentlichen Dienst
konnten Bachelorabsolventen der So-
zialwissenschaften, je nach Leistungs-
nachweisen, mit Einstiegsgehältern
zwischen 24.677 und 30.567 $ rech-
nen. Absolventen mit einem Master
konnten mit 37.390 $ und Promo-
vierten mit 45.239 $ beginnen. Berufs-
erfahrene Bewerber mit weiterführen-
den Abschlüssen kamen auf 54.221 $.

Nützliche Links:
American Sociological Association
www.asanet.org

American Political Science Association
www.apsanet.org

Jobbörse:
www.rileyguide.com/social.html.

… in Kanada

Sozialwissenschaftler arbeiten in Ka-
nada vorwiegend im öffentlichen
Dienst, in Forschungs- und Lehrein-
richtungen, in NGO, aber auch in Be-
reichen wie Consulting, Marketing,
dem Handel und der Freizeitindustrie.

Die Beschäftigungsmöglichkeiten für
Sozialwissenschaftler werden insge-
samt als befriedigend angesehen, wo-
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bei die größte Nachfrage nach Sozial-
wissenschaftlern aus dem Bildungs-
sektor kommt. Man muss jedoch da-
von ausgehen, dass künftig aufgrund
der Sparzwänge der öffentlichen Kas-
sen, vor allem im Gesundheits-, Sozial-
und Bildungsbereich, Personal einge-
spart werden wird.

Soziologen mit Masterabschluss arbei-
teten als:

• Community and Social Service
Workers

• Family, Marriage and Other Related
Counsellors

• Managers in Social, Community
and Correctional Services

• Health and Social Policy Resear-
chers,

• Consultants and Program Officers.

Politikwissenschaftler als:

• Policy and Program Officers
• Researchers and Consultants
• Professional Business Services to

Management
• Authors and Writers, Editors
• Managers in Public Administration.

Grundsätzlich dürfen Deutsche in Ka-
nada visumfrei einreisen und benöti-
gen auch bei einer Arbeitsaufnahme
kein Visum. Dafür benötigt, wer in Ka-
nada arbeiten will, eine Arbeitserlaub-
nis, die beim Citizenship and Immigra-



tion Canada (CIC) beim kanadischen
Konsulat in Berlin beantragt werden
muss. Sozialwissenschaftler, die über
eine mindestens einjährige Berufser-
fahrung verfügen, können dort eine Ar-
beitserlaubnis als „skilled worker“ be-
antragen. Eine gute Möglichkeit, sich
über die Zugangsvoraussetzungen und
das Verfahren zu informieren, bietet
die Internetseite
www.cic.gc.ca/english/skilled/index.h
tml sowie die Seite der kanadischen
Botschaft in Deutschland:
www.dfait-maeci.gc.ca/canada-europa
/germany/visa-work-de.asp.

Eine zusätzliche Hürde ist die Aner-
kennung der Abschlüsse. Sie ist in Ka-
nada nicht einheitlich geregelt, son-
dern wird von Provinz zu Provinz un-
terschiedlich gehandhabt. Hier ist es
ganz entscheidend, sich frühzeitig aus-
reichend zu informieren.

Im Gegensatz zur Bundesrepublik
Deutschland, in der die Berufsausbil-
dung bundesweit gesetzlich einheitlich
geregelt ist, hat jede kanadische Pro-
vinz ihre eigenen Vorschriften zum
Ausbildungswesen und zur Anerken-
nung ausländischer Abschlüsse. Wer
als Ausländer in Kanada eine Arbeit
aufnehmen möchte, sollte daher für
die jeweilige Provinz prüfen, ob der
Beruf zu den sogenannten „com-
pulsary trades“ zählt - also zu den Be-
rufen, für die eine Berufsanerken-
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nungsprüfung in der Provinz erforder-
lich ist. Die Erteilung der Arbeitser-
laubnis hängt vom Bestehen dieser
Prüfung ab. Diese Prüfungen sind
nicht zu unterschätzen, da sie in Eng-
lisch absolviert werden müssen.

Informationen zu den einzelnen Pro-
vinzen sind zu finden unter:
http://canada.gc.ca/othergov/prov_e
.html.

Wenn eine Stelle gefunden ist, wendet
sich der Arbeitgeber an die kanadi-
sche Arbeitsverwaltung (Service Cana-
da), um eine Arbeitsmarktprüfung
(labour market opinion (LMO) zu bean-
tragen. Dabei wird geprüft, ob nicht
bevorrechtigte Arbeitnehmer auf dem
kanadischen Arbeitsmarkt zur Verfü-
gung stehen. Fällt diese Prüfung posi-
tiv hinsichtlich der Einstellung eines
Ausländers aus, dann erhält die Firma
eine "confirmation", und einer Arbeits-
aufnahme steht prinzipiell nichts mehr
im Wege.

Als Durchschnittsgehalt kann ein Sozi-
alwissenschaftler auf etwa 44.000 $
kommen. Dieser Wert kann jedoch nur
als ein sehr grober Maßstab gesehen
werden. Die konkrete Gehaltssumme
hängt ab vom Zielberuf, von etwaigen
Zusatzqualifikationen, der Größe des
Unternehmens, der jeweiligen Region
und natürlich dem persönlichen Ver-
handlungsgeschick.



Nützliche internationale Links:

European Sociological
Association (ESA)
www.valt.helsinki.fi/esa

Centre de sociologie
européenne (CSE)
www.ehess.fr/centres/cse

International Sociological
Association (ISA)
www.ucm.es/info/isa

The Society for Applied Sociology
www.aacsnet.org/wp

Sociologists without Borders
www.sociologistswithoutborders.org

European Sociology Students'
Association (ESsA)
www.essa-sociology.org

Jobbörsen:
www.academicjobseu.com

Auf der EURES-Seite unter
www.europa.eu.int/eures finden Sie
unter Links den Button Informations-
dienste für Hochschulabsolventen, ge-
gliedert nach den Ländern der EU.
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Wichtige Adressen

Berufsverband Deutscher
Soziologinnen und Soziologen
Ostcharweg 123
45665 Recklinghausen
Online: http://www.bds-soz.de

Deutsche Gesellschaft für
Politikwissenschaft
Kontakt: Universität Rostock
Institut für Politik- und Verwaltungs-
wissenschaften
Lehrstuhl für Vergleichende
Regierungslehre
Ulmenstraße 69
D-18057 Rostock
Online: http://www.dgfp.org

Deutsche Gesellschaft für Soziologie
TU Dresden
Institut für Soziologie
Chemnitzer Str. 46a
Online: http://www.soziologie.de/

Deutsche Vereinigung für Politische
Wissenschaft (DVPW)
Postanschrift:
c/o Universität Osnabrück
FB 1 – Sozialwissenschaften
D-49069 Osnabrück
Online: http://www.dvpw.de

PolitikON - das Portal für Politikwis-
senschaft im Internet:
http://www.politikon.org
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Manfred Bausch

Nach einem Studium der Rechts- und
Politischen Wissenschaften in Frank-
furt, Saarbrücken und Berlin, das er
als Diplom-Politologe abschloss, arbei-
tete Manfred Bausch in verschiedenen
hauptamtlichen Funktionen in der Er-
wachsenenbildung. Von 1978 bis
1992 war er zunächst in der Berufsbe-
ratung und der Akademikervermittlung
der Bundesagentur für Arbeit in Bera-
tungs- und Führungsfunktionen tätig.
Seither arbeitet er als wissenschaftli-
cher Autor im Arbeitsmarktinformati-
ons-Service (AMS) der Zentralstelle für
Arbeitsvermittlung (ZAV) in Bonn.
Schwerpunktmäßig beschäftigt er sich
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mit Arbeitsmarktthemen aus den Be-
reichen Geistes- und Sozialwissen-
schaften, Medizin und Pharmazie. Er
hat zahlreiche Veröffentlichungen zum
Akademikerarbeitsmarkt vorgelegt.

Kontakt: mawi.ba@t-online.de



Notizen
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Bestellung:
Tel.: 0 18 05 / 00 38 65
Montag - Freitag, 8 - 18 Uhr
(4 Cent/Minute)
E-Mail: arbeitsagentur@ibro.de
Web: www.ba-bestellservice.de
Versandkostenpauschale:
2,50 Euro
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