
Ist Historiker ein Beruf? Klar. Doch welcher 
Absolvent der Geschichtswissenschaften, 

mal abgesehen vielleicht von deinem Prof, 
arbeitet tatsächlich als Historiker? Ist das 
in deinem Fach auch so? Andererseits ist 
die Arbeitslosenquote unter Akademikern 
- und das schließt auch die Geistes-, Kultur- 
und Sozialwissenschaften ein - mit derzeit 
2,3 Prozent erstaunlich gering. In welchen 
Berufen arbeiten die Absolventen denn dann? 
Und: Wenn ich noch nicht einmal weiß, wie 
die für mein Fach relevanten Berufsbezeich-
nungen heißen, wie soll ich als unerfahrener 
Berufsanfänger eine Stelle fi nden?

Dieses Dilemma kennt wohl jeder Absolvent. 
Tatsächlich ist der Berufsmarkt mit ca. 28.000 
Berufsbezeichnungen, die die Bundesagentur 
für Arbeit derzeit verzeichnet (steigend!), 
mehr als unübersichtlich und dazu noch 
höchst dynamisch. Die gute Nachricht ist aber: 
Es gibt viel mehr Möglichkeiten als man viel-
leicht auf den ersten Blick glaubt. Man muss 
sie nur fi nden.

DEN KLASSIKER KONSULTIEREN
Erste Hinweise liefert hier tatsächlich – 
Überraschung! - die Agentur für Arbeit. Im 
Berufenet fi ndet sich beispielsweise unter 
dem Stichwort „Historiker“ eine ganze 
Liste typischer Tätigkeiten und Branchen. 
Außerdem sind in der Jobbörse der Arbeits-
agentur die Stellenangebote immer auch 
mit den dazugehörigen Studienabschlüssen 
verschlagwortet. Dort fi ndet der Historiker 

Stellen als Programmkoordinator bei einer 
Stiftung, als Referent im Landesarchiv oder 
auch als Lektor in einem Verlag.

NACH QUALIFIKATION SUCHEN, 
NICHT NACH TITEL

Auch in anderen Jobbörsen werden in den 
allermeisten Stellenangeboten irgendwo 
die erwarteten Qualifi kationen genannt. 
Also suche dort zuerst nach dem, was du 
mitbringst. Wenn dein spezielles Fach nicht 
erwähnt ist, dann wahrscheinlich wenigstens 
eine generische Beschreibung wie „Studienab-
schluss in einem geistes- oder gesellschafts-
wissenschaftlichen Fach“. Passt doch auch! 
Mein Tip dabei: Die groß gedruckten Jobtitel 
erst mal konsequent überlesen und erst später 
anschauen, wenn die Qualifi kation passt. 
Überrascht, was da so an Stellen zutage tritt?

WILDCARDS
Zusätzlich gibt es auch noch Berufe, die 
eigentlich formell überhaupt kein Studium 
erfordern, sich aber unter Akademikern – 
gleich, welcher Couleur – großer Beliebtheit 
erfreuen. Journalist oder Buchautor fällt 
wahrscheinlich jedem ein. Oder in die Politik 
gehen. Oder ein Start-Up gründen?

ALUMNI FRAGEN
Der absolute Knaller beim Recherchieren 
von Joboptionen sind natürlich persönli-
che Kontakte zu Branchen-Insidern. Mach 
dir hierzu die Ressourcen der Uni zunutze! 
Viele Fakultäten oder Studiengänge pfl egen 

Kontakte zu Alumni und veranstalten Karri-
eretage, in denen Absolventen über ihre 
Karrierewege berichten. Oder du kennst noch 
Kommilitonen aus dem Studienjahr über dir, 
die schon im Berufsleben stehen? Oder die 
Mutter deines Freundes kennt jemanden, der 
jemanden kennt, der auch mal Geschichte 
studiert hat? Zapfe diese Quellen gezielt an, 
indem du sie nach den derzeit gängigen Stel-
lenbezeichnungen in den für dich relevanten 
Branchen fragst. 

Am Ende des Tages ist dein Problem dann 
vielleicht nicht mehr, welche Optionen du 
überhaupt hast, sondern, dass du zu viele 
Möglichkeiten identifi ziert hast. Dann ist die 
Frage vielleicht eher: Welche Berufsoptionen 
kann ich denn von vornherein ausschließen?

Darüber sprechen wir in der nächsten Folge...

ÜBER DIE AUTORIN
Dr. Simone Cardoso de Oliveira hat langjährige 
Berufserfahrung als Neurowissenschaftlerin 
und Managerin. Als 
„Solopreneurin“ 
(www.sciedo.de)
ist ihr Ziel, anderen 
Akademikern durch 
Karriereberatung 
und Einwerbung 
von Fördermitteln 
zu helfen, die Welt 
ein Stückchen bes-
ser zu machen. 

JOB HACKS FÜR DEN BERUFSEINSTIEG

DOCH – DU HAST 
CHANCEN!
Bald fertig mit der Uni und keine Ahnung, wie das mit dem 

Berufseinstieg klappen soll? In dieser Serie zeigen wir dir, 

wie du die größten Hindernisse bei der Jobsuche knackst. 

Text » Dr. Simone Cardoso de Oliveira    Fotos » Getty Images/Stephen_Edwards, Privat

Dr. Simone Cardoso de Oliveira

Text » Dr. Simone Cardoso de Oliveira    Fotos » Getty Images/Stephen_Edwards, PrivatText » Dr. Simone Cardoso de Oliveira    Fotos » Getty Images/Stephen_Edwards, PrivatText » Dr. Simone Cardoso de Oliveira    Fotos » Getty Images/Stephen_Edwards, Privat

 Tatsächlich:  Geschichte macht Spaß und verschaff t dir sogar 

einen Job — wenn du es richtig anstellst
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