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1 Einleitung
Das Studium der Europäischen Ethnologie zielt, wie andere Kultur-/Sozial- und Geisteswissenschaften auch, im Vergleich zu klarer berufsfeldbezogenen bzw. anwendungsorientierten Studiengängen kaum auf konkrete Berufsbilder und -felder. Gleichwohl war
ein Grundgedanke der Bologna-Reformen eine explizitere Orientierung auf den Arbeitsmarkt durch kürzere, international vergleichbarere und stärker an berufsqualifizierenden Maßnahmen orientierte Studiengänge. Auch von Studierenden selbst wird zunehmend eine explizitere Orientierung auf den Arbeitsmarkt bereits während des Studiums eingefordert.
Auch wenn es „klassische“ Berufsfelder gibt, in denen Absolvent_innen der Europäischen Ethnologie arbeiten, in Museen und Kultureinrichtungen etwa oder auch in den
Medien, betrifft dies nicht unbedingt die Mehrzahl und wissen wir häufig wenig über die
tatsächlichen Arbeitsbereiche und die Wege dorthin. Gleichzeitig arbeiten viele Absolvent_innen des Faches in Feldern, die auf den ersten Blick wenig mit der Europäischen
Ethnologie zu tun haben. Diese verschiedenen Faktoren haben uns dazu veranlasst, eine
Verbleibstudie durchzuführen, in der wir die Absolvent_innen nach ihren individuellen
Erfahrungen auf dem Weg ins Berufsleben fragen.
Unsere Untersuchung hatte deshalb drei vorrangige Ziele:
1. Wir wollten wissen, in welchen Berufsfeldern Europäische Ethnolog_innen heute arbeiten und welche beruflichen Stationen sie auf dem Weg dorthin seit dem Studium
durchlaufen haben. Dabei haben wir nach den ‚objektiven’ Gegebenheiten wie der Anzahl verschiedener Tätigkeiten und der Zusammensetzung des Einkommens genauso
gefragt wie nach der subjektiven Bewertung der bisherigen Berufslaufbahn und der Zufriedenheit mit der momentanen Jobsituation.
2. Uns interessierte auch, wie Absolvent_innen rückblickend das Studium einschätzen
und welche Bedeutung sie etwa Praktika oder Auslandsaufenthalten während des Studiums beimessen.
3. Gerade mit Blick auf die Umstrukturierung der Studiengänge im Zuge der BolognaReform interessierte uns aber auch, wie Absolvent_innen mit ihren Erfahrungen auf einem zunehmend flexibilisierten Arbeitsmarkt das einschätzen, was wir als „Kernkompe4

tenzen“ des Faches am Berliner Standort auch in den neuen Studiengängen vermitteln
wollen.1
1.1 Methodik
1994 wurde das Institut für Europäische Ethnologie2 formell neu gegründet und die
Ausbildung im Magisterstudiengang mit neuen Perspektiven und erweiterten Lehrformen neu ausgerichtet.3 Weil die meisten Studierenden ab dem Abschlussjahr 1998 ihr
Studium überwiegend in diesem neu ausgerichteten Studiengang absolviert haben, haben wir diejenigen befragt, deren Abschluss nach diesem Jahr erfolgt ist. Wir haben uns
dabei auf Absolvent_innen beschränkt, die im (ersten) Hauptfach (Magister) oder Kernfach (Bachelor) Europäische Ethnologie studiert und entsprechend ihre Abschlussarbeiten im Fach geschrieben haben.
2003 ist am IfEE eine erste „Verbleibstudie“ erarbeitet worden, deren Struktur und Ergebnisse uns für die vorliegende Studie als Grundlage wie Vergleichsfolie dienten, die
wir methodisch in Teilen aber auch modifiziert und angepasst haben.4 Im Zuge dieser –
im folgenden „alte“ genannten – Studie sind 72 Absolvent_innen in Telefoninterviews
befragt worden. Zum Zeitpunkt der vorliegenden Studie kamen laut institutsinterner
Statistik 436 Absolvent_innen im ersten Hauptfach (Magister) bzw. im Kernfach (Bachelor) für die Studie infrage. Aufgrund der großen Zahl haben wir uns für ein zweistufiges
Verfahren entschieden, das eine breite Onlineumfrage und – zahlenmäßig weniger –
qualitativ vertiefende Telefoninterviews umfasste.
Wir haben die Absolvent_innen zunächst überwiegend per Email, einige wenige per Post
über die Verbleibstudie informiert und die Bereitschaft zur Teilnahme an Telefoninterviews erfragt. Die Emailadressen der Absolventen_innen erhielten wir hauptsächlich aus
den eigenen Adressbeständen des Instituts für Europäische Ethnologie. Studierende, die
am IfEE ihre Abschlussarbeit schreiben, haben die Möglichkeit, ihre Anschrift freiwillig

Vgl. die Beschreibung des Berliner Studiengangs für den BA auf
http://www.euroethno.hu-berlin.de/studium/bachelor/ueberblick
sowie für den MA auf http://www.euroethno.hu-berlin.de/studium/master/ueberblick
2 Im Folgenden auch abgekürzt: IfEE
3 Zur Vorgeschichte dieser Neuausrichtung vgl. Kaschuba, Wolfgang/ Scholze-Irrlitz, Leonore: Von der
Ethnographie zur Europäischen Ethnologie. In: Geschichte der Universität Unter den Linden 1810-2010.
Band 6: Selbstbehauptung einer Vision, Berlin 2011, 423-438.
4 Bialek/ Schwenzer 2003. Die Ergebnisse der Studie sind abrufbar unter
http://www.euroethno.hu-berlin.de/perspektiven/verbleibstudien/2003/verbleibstudie-2003/view
(8.10.2013)
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zu hinterlegen. Aktualisierungen und weitere Adressen erhielten wir durch eigene Onlinerecherchen bzw. nach dem Schneeballprinzip. Damit ist unser unten näher beschriebenes Sample letztlich in Teilen auch durch Zufälle zustande gekommen und damit nicht
repräsentativ.
Für die Onlineumfrage haben wir das Evaluationssystem UniZensus der Firma Blubbsoft
benutzt, das die Humboldt-Universität zu Berlin für Lehrevaluationen zur Verfügung
stellt. Das System erlaubt Fragebogenerhebungen, deren Struktur und Inhalt wir im
Rahmen der technischen Möglichkeiten selbst bestimmen konnten. Verwendet haben
wir je nach Fragetyp Multiple-Choice-Fragen, frei definierbare Skalenfragen, Zahlenwert- und Freitextfragen. Das Programm liefert „einfache“ statistische Ergebnisse, eine
interaktive Erweiterung von UniZensus errechnet zusätzlich statistische Zusammenhänge (z. B. Korrelationen oder Gruppenvergleiche) zwischen den erhobenen Daten. Möglich ist auch, Fragebögen für Detailanalysen einzeln auszuwerten. Das Programm gewährleistet dabei eine durchgehende Anonymität der befragten Personen.
Zahlreich genutzt wurde die Möglichkeit zu zusätzlichen Kommentaren in Freitextfeldern, die neben dem quantitativen erstes qualitatives Material erbrachten. Auch wenn
die Möglichkeit von Mehrfachantworten Schwierigkeiten für die Auswertung birgt, haben wir vor allem bei Fragen zur Einordnung von Tätigkeiten in Branchen und Berufsfeldern oder Fragen nach der Zusammensetzung von Einkommen Mehrfachantworten
zugelassen. Denn bereits die Studie von 2003 hat erbracht, dass Absolvent_innen häufig
in Schnittfeldern verschiedener Branchen tätig sind bzw. sich ihr Lebensunterhalt aus
mehreren Einkommensquellen zusammensetzt. Der Onlinefragebogen umfasste insgesamt 82 Fragen, für die Beantwortung benötigten die Teilnehmer_innen nach Selbstauskunft durchschnittlich 30 Minuten.
In einigen Fällen treten in den Online-Antworten Widersprüche auf. Beispielsweise haben in der Frage nach der beruflichen Situation 17 Personen angegeben, Doktorand_in
zu sein, in der Frage nach der beruflichen Weiterbildung hingegen gaben 20 Personen
an, an einer Promotion zu arbeiten. Ähnliche „Fehler“ treten etwa auch bei der Frage
nach dem „Status“ auf dem Arbeitsmarkt auf: Z. B. haben von 43 Personen, die angegeben haben selbständig zu sein, 5 gleichzeitig angegeben, dass es für sie derzeit nicht infrage käme, sich selbständig zu machen. Solche Inkonsistenzen traten vor allem bei Fragen auf, die Mehrfachantworten zugelassen haben. Es ist zu vermuten, dass entsprechende Hinweise überlesen wurden. Möglich ist aber auch, dass die Kategorien der
6

Selbstbeschreibung nicht unbedingt deckungsgleich mit den vorgegeben Kategorien
sind: Wer z. B. neben einer Berufstätigkeit promoviert, wird sich selbst vielleicht nicht
unbedingt in dem Maße als Doktorand_in sehen, wie das Personen mit Promotionsstipendien tun, die Arbeit an der Promotion aber sehr wohl als berufliche Weiterbildung
einstufen. Dort, wo die Möglichkeiten des Auswertungsprogramms einen solchen Zusammenhang wahrscheinlich machten, haben wir die Daten entsprechend bereinigt.
Wenn sich in anderen Fällen gravierende Abweichungen ergaben, haben wir das entsprechend vermerkt.
In Teilen wurden Fragebögen unvollständig ausgefüllt. Oftmals hat uns das in der Auswertung nicht weiter behindert bzw. bekamen wir aus einzelnen Freitextkommentaren
Hinweise darüber, warum die Beantwortung einer bestimmten Frage oder eines Frageblocks als irrelevant erachtet oder in die falsche Richtung gehend eingeschätzt wurde.
Solche Hinweise haben wir versucht, in unsere Auswertung mit einzubeziehen.
Nach einer Erstauswertung der Daten aus der Onlineumfrage entwickelten wir einen
weiteren teilstandardisierten Fragebogen für die Telefoninterviews. Es ging uns hier
insbesondere darum, einen differenzierten Einblick in einzelne Teilaspekte wie bspw.
die individuellen Verläufe im Berufsleben zu bekommen, sowie darum, eine Einschätzung der Absolvent_innen auch jenseits statistisch einfach „verwertbarer“ Daten zu erhalten. Solche Einsichten konnten wir aufgrund der technischen Beschränkungen in der
Onlinebefragung nicht erheben bzw. hierfür relevante Daten aufgrund der Anonymisierung nicht auswerten. Es ergaben sich daraus vier Fragekomplexe mit durchschnittlich
vier Detailfragen. Die Interviews nahmen zwischen 20 und 60 Minuten in Anspruch.
Die Auswertung erfolgte analog zur Erhebungsmethode sowohl qualitativ als auch quantitativ. Je nach Frage haben wir die Absolventen_innen nach bestimmten Kriterien und
Kohorten (z.B. Art des Abschlusses, Jahr des Abschlusses, Status auf dem Arbeitsmarkt
etc.) zusammengefasst. Gerade um den großen Unterschieden hinsichtlich des zeitlichen
Abstands der Absolvent_innen zum Studienabschluss und damit zusammenhängend den
unterschiedlich ausgeprägten Möglichkeiten, sich auf dem Arbeitsmarkt zu etablieren,
gerecht zu werden, haben wir die Abschlussjahrgänge in Kohorten eingeteilt.
Prozentangaben dienen in unserem Text dazu, ein Verhältnis zu beschreiben, müssen
aber immer wieder in Bezug gesetzt werden zu den absoluten Zahlen, da unser Sample
nicht die Gesamtheit der Absolvent_innen umfasst. Auch sollten sie – so wie wir das in
einigen Fällen getan haben – nur mit Vorsicht mit den Prozentangaben aus anderen Un7

tersuchungen verglichen werden, da jeder Verbleibstudie ein unterschiedlich zusammengesetztes Sample zugrunde liegt.
1.2 Sample
Insgesamt haben wir 372 Absolvent_innen kontaktiert, davon 310 aus dem Magisterstudiengang und 60 aus dem Bachelorstudiengang. Dieses Verhältnis ist damit zu erklären,
dass die ersten BA-Abschlüsse erst im Jahr 2008 erfolgt sind und entsprechend weniger
BA-Absolvent_innen für eine Kontaktaufnahme zur Verfügung standen. Zum Zeitpunkt
der Umfrage hatten lediglich zwei Absolventinnen einen Masterabschluss erworben,
beide haben sich nicht beteiligt. Von 64 weiteren waren weder Post- noch Mailadresse
ausfindig zu machen.
An der Online-Umfrage haben 134 Personen teilgenommen, das entspricht einer Rücklaufquote von 36% und macht damit ein gutes Drittel der potentiellen Teilnehmer_innen
aus. 118 Personen (90%) im Sample verfügen über einen Magisterabschluss (Rücklauf
38%) und 13 (10%) über einen Bachelorabschluss (Rücklauf 21,6%). 3 Personen haben
wir aus dem Sample herausgenommen, weil sie weder den Magister- noch den BachelorAbsolvent_innen zuzuordnen waren: Eine Person hat ihr Studium noch mit dem älteren
Diplom abgeschlossen, eine Person hat am IfEE zwar promoviert, aber nicht studiert,
und eine Person hat zu ihrem Studienabschluss keine Angaben gemacht. Das Sample
umfasst somit 131 Absolvent_innen.

Abb.1 Rücklaufquote Online -Umfrage

Dass sich unterdurchschnittlich viele Absolvent_innen aus dem Bachelorstudiengang
beteiligt haben, mag daran liegen, dass einige zum Zeitpunkt der Umfrage noch in einem
Masterstudiengang studierten und sich deshalb gar nicht als „Ehemalige“ fühlten. Darauf
weisen die Kommentare der 13 Teilnehmer_innen hin, von denen sich 8 zum Zeitpunkt
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der Datenerhebung in einem Masterstudiengang befanden.5 Es kann aber auch vermutet
werden, dass die – im Vergleich zum Magisterstudiengang – kürzere Studiendauer eine
Bindung an das ausbildende Institut erschwert und damit auch die Verpflichtung und
das Interesse, sich an einer solchen Studie zu beteiligen, weniger stark ausgeprägt sind.
Über die Berufswege von Bachelor-Absolvent_innen können also auf der Grundlage der
vorliegenden Befragung kaum belastbare Aussagen getroffen werden.
50 Absolvent_innen hatten sich zu einem Telefoninterview bereiterklärt, letztlich sind
45 Interviews zustande gekommen.
Wie oben bereits ausgeführt, haben wir die Absolvent_innen in Abschlusskohorten eingeteilt, um die Unterschiede bezüglich der Dauer des Berufslebens berücksichtigen zu
können. Die erste Untersuchungsgruppe bilden die Absolvent_innen der Jahre 1998 bis
2001: zum einen, weil 2001 die durchschnittliche Studiendauer von 14 Semestern (vgl.
unten) zum ersten Mal seit 1994 „abgelaufen“ war und zum anderen, weil zu vermuten
ist, dass sich in dieser Gruppe Langzeitstudierende befinden, die ihr Studium noch vor
1994 begonnen hatten. Diese erste Gruppe ist 19 Personen stark.
Eine zweite Kohorte ergibt sich aus den Abschlussjahrgängen 2002 bis 2004 und damit
aus der Periode vor Einführung des BA/MA-Systems. 25 Personen aus dieser Gruppe
beteiligten sich an der Umfrage.
Der größte Anteil der von uns Befragten liegt in der dritten Abschlusskohorte: 87 Absolvent_innen der Jahre 2005 bis 2011 beteiligten sich an der Umfrage, darunter 74 Magister- und 13 Bachelorabsolvent_innen.
17 Absolvent_innen hatten zum Zeitpunkt der Datenerhebung eine Promotion bereits
abgeschlossen, 20 weitere waren dabei zu promovieren. Eine Person arbeitet an ihrer
Habilitation. Geht man von einem erfolgreichen Abschluss der noch laufenden Promotionen aus, werden rund 27% der von uns Befragten in absehbarer Zeit promoviert sein.
Laut Studierendenstatistik der HU sind zwischen 1998 und 2011 am IfEE 49 Promotionen erfolgreich abgeschlossen worden.6 Wenngleich sich darunter auch Promovierte
befinden, die ihren Studienabschluss nicht am IfEE erworben haben, so erscheint der
Ähnliches findet sich in einer Verbleibstudie des Instituts für Kulturanthropologie und Europäische Ethnologie der Goethe-Universität Frankfurt am Main von 2011, durchgeführt von Jari Preuß, die sich nur an
Bachelor-Absolvent_innen richtete. Auch dort befand sich der überwiegende Teil der Teilnehmer_innen in
einem Masterstudiengang.
6http://lehre.hu-berlin.de/cgi-bin/index.cgi?page=qualitaetssicherung_studierendenstatistik_detail
(Zugriff 8.10.2013)
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Anteil an Promovierten/Promovierenden im Sample doch sehr hoch. Zum Vergleich: Die
Studierendenstatistik der HU weist bei insgesamt 374 am IfEE Eingeschriebenen 56
Promovierende aus, also 15%.7 Dieser hohe Anteil ist sicher darauf zurückzuführen,
dass der Anteil derjenigen, die in wissenschaftlichen Institutionen arbeiten, im Sample
vergleichsweise hoch ist und dort die Promotion in aller Regel zu den üblichen Qualifikationsanforderungen gehört.
Die durchschnittliche Studiendauer im Sample betrug knapp 14 Semester (13,65). Magisterstudierende benötigten rund 14 Semester bis zum Studienabschluss, Bachelorstudierende 7 Semester. Dies deckt sich in etwa mit den Zahlen zur durchschnittlichen Studiendauer, die die Studierendenstatistiken der HU für die Europäische Ethnologie im
langjährigen Mittel ausweisen (Magister etwa 14, Bachelor etwa 6,5 Semester).8
48 (36,6%) der Befragten waren im Verlauf des Studiums als studentische Mitarbeiter_innen an einer Wissenschaftsinstitution beschäftigt, darunter 30 (23%) am IfEE.
Dieser hohe Anteil bestand auch schon in der alten Studie von 2003 und ist vermutlich
mit einer während des Studiums stärkeren Bindung zum Institut bzw. zur Universität zu
erklären.
Wir haben in der Onlinebefragung auch statistische Fragen zur Person gestellt. Wir sind
uns dabei der Problematik bewusst, dass bestimmte „sozialstatistische Fragen“ nicht nur
persönliche Daten abfragen, sondern gleichzeitig auch eine Kategorisierung vornehmen.
Da jedoch der biografische Hintergrund und die soziale Positionierung Einfluss auf
Chancen und Hindernisse (im Sinne von Benachteiligung bzw. Diskriminierung) im Berufsleben haben können, schien es uns wichtig, diese Fragen im Rahmen einer Verbleibstudie zu stellen.
In unserem Sample


sind 99 der Befragten weiblich (75,6%), 25 männlich (19,1%), zwei fühlen sich keiner der angegebenen Kategorien zugehörig und fünf machten hierzu keine Angaben.
Laut Studierendenstatistik des WiSe 2011/12 gibt es am Institut für Europäische
Ethnologie der HU Berlin derzeit unter den 374 Studierenden 276 weibliche (74%)

Die Angaben beziehen sich auf Studierende im BA-Kernfach, Master, Magister-Hauptfach sowie
Studierende im internationalen Austausch und Promotionsstudierende. Studierende WS 2011/2012.
http://lehre.hu-berlin.de/cgi-bin/index.cgi?page=qualitaetssicherung_studierendenstatistik_detail
(Zugriff 8.10.2013)
8 Statistiken zur Studiendauer bei bestandenen Abschlussprüfungen
http://lehre.hu-berlin.de/cgi-bin/index.cgi?page=qualitaetssicherung_studierendenstatistik_detail
(Zugriff 8.10.2013)
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und 98 männliche (26%) Studierende. Unter den 56 am IfEE eingeschriebenen Promotionsstudierenden sind 41 weiblich (73%) und 15 männlich (27%).9


haben 7 Personen angegeben, in ihrem Alltag von ethnischer Markierung betroffen
zu sein, die Einfluss auf ihre Chancen im Berufsleben hat.



haben 3 Personen eine Behinderung, von der sie denken, dass sie Einfluss auf ihre
Chancen im Berufsleben hat.



haben 124 Personen die deutsche, 4 eine andere Staatsbürgerschaft; 6 haben im Laufe ihres Lebens die Staatsbürgerschaft gewechselt.



haben 63,4% keine Kinder, 16,8% ein Kind und 17,6% mehrere Kinder. 7 Absolvent_innen haben das Studium bereits mit Kind/ern begonnen, 14 sind während des
Studiums Mutter/ Vater geworden.



verfügen 10,9% der Mütter und 8,7% der Väter der Befragten über einen Schulabschluss als höchsten Bildungsabschluss, 41,4% der Mütter und 37% der Väter über
eine abgeschlossene Berufsausbildung und 47,6% der Mütter sowie 54,3% der Väter
über einen Hochschulabschluss. Zum Vergleich: Die Sozialerhebung des Deutschen
Studentenwerkes und des Bildungsministeriums für Bildung und Forschung von
2009 zur wirtschaftlichen und sozialen Lage der Studierenden weist aus, dass 51%
der Eltern von Studierenden über einen Hochschulabschluss und 47% über Berufsabschlüsse verfügen. 2% haben keinen Berufsabschluss.10 In unserem Sample erscheint damit vor allem der Prozentanteil von Eltern ohne formale Berufsqualifizierung vergleichsweise hoch.

Abb.2 Bildungsabschlüsse der Eltern (Mütter und Väter)

Die Angaben beziehen sich auf Studierende im BA-Kernfach, Master, Magister-Hauptfach sowie
Studierende im internationalen Austausch und Promotionsstudierende im WiSe 2011/2012.
http://lehre.hu-berlin.de/cgi-bin/index.cgi?page=qualitaetssicherung_studierendenstatistik_detail
(Zugriff 8.10.2012)
10 http://www.studentenwerke.de/se/2010/Hauptbericht19SE.pdf , S. 125 (Zugriff 8.10.2013)
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2 Berufliche Situation
Zunächst ging es uns darum zu erfahren, in welchen Berufsfeldern Absolvent_innen zum
Zeitpunkt der Erhebung tätig waren. Daneben interessierte uns auch, welchen Status sie
auf dem Arbeitsmarkt haben: Wie viele sind angestellt tätig, wie viele als Selbständige?
Lässt sich auch hier ein Trend zur Mehrfachbeschäftigung ausmachen, wie in den
Debatten um den Niedriglohnsektor derzeit diskutiert wird?11
2.1 Arbeitsfelder und Tätigkeiten

Abb.3 Arbeitsfelder, Antworten je Arbeitsfeld

Die hier angegebenen Arbeitsfelder hatten wir in der Online-Umfrage zur Auswahl
gestellt, wobei sich auch Praktikant_innen, Trainees und andere in Aus- oder Weiterbildungsverhältnissen hier einordnen konnten. Weil sich Arbeitsfelder häufig nicht
eindeutig zuordnen lassen oder im Schnittfeld unterschiedlicher Branchen liegen und

Vgl. etwa den Beitrag „Wenn ein Job nicht reicht“, Der Tagesspiegel, 12.04.2013, S. 15 unter Bezug auf
eine Studie des Prestel Instituts Hannover.
11
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zudem vor dem Hintergrund der Ergebnisse der alten Studie von 2003 damit zu rechnen
war, dass ein nicht unerheblicher Anteil der Absolvent_innen mehreren Tätigkeiten
nachgeht, waren hier Mehrfachnennungen möglich. Um differenziertere Hinweise auf
die konkreten Tätigkeitsfelder der Absolvent_innen zu erhalten, haben wir zusätzlich in
einem Freitextfeld um die genaue Berufs-/Stellenbezeichnung gebeten. Auch wenn hier
vereinzelt keine bzw. keine besonders genauen Angaben gemacht wurden, zeigt sich
recht deutlich, wie groß die Spannbreite der Tätigkeiten in einzelnen Berufsfeldern sein
kann. So finden sich etwa im Arbeitsfeld „Wirtschaft“ neben einem Market Research
Executive auch eine PR-Refentin für Öffentlichkeitsarbeit und ein Barista, im
Arbeitssfeld „Tourismus“ eine Betreiberin eines Erlebnishofes und ein Reiseautor, im
Bereich „Beratung“ arbeiten Absolvent_innen als Relocation Agent, in der Schreib- und
Textberatung oder als Berater_innen für NGOs. Und auch im Arbeitsfeld „Management“
reichen die Tätigkeiten von der Buchhändlerin über solche im Büroservice bis zu einer
Studienleiterin für Interkulturelles / Lebenskunst und Literatur.
Im Folgenden sind die genauen Berufs-/Stellenbezeichnungen im Allgemeinen so
aufgelistet, wie die Teilnehmer_innen das verzeichnet haben. Hinweise auf frühere oder
in Kürze beginnende Tätigkeiten (z. B. „ab 1.8. wissenschaftlicher Mitarbeiter“) haben
wir aus Gründen der Übersichtlichkeit entfernt, Verweise auf Pausen („im Moment in
Elternzeit“) oder den Satus der Tätigkeit („nebenberuflich“, „unbezahlt“)

jedoch

belassen.
Wissenschaft
Wissenschaftliche Mitarbeiter_in (8) | Studentische Hilfskraft (3) | Studierende (6) |
Doktorand_in (8) | Freiberufliche Ethnologin und Pädagogin | Beauftragte für
Forschungskooperation, Drittmittelbearbeitung und Patentanmeldung an einer staatlichen Forschungseinrichtung | Studiengangkoordinator | Hochschullehrerin | Freie
Mitarbeit in wissenschaftlichen Projekten | Patentscout | Lektorat/ Schreibberatung
(Schreib- und Textcoaching)/ Seminarleitung zum beruflichen und zum autobiografischen Schreiben | Wissenschaftliche Projektmitarbeit für eine Wechselausstellung | Universitätsassistentin | Lehrbeauftragte/ Dozentin/ Forschungsstipendiatin | Market Research Executive | Webdesign und -entwicklung | Consulting
PR- und Öffentlichkeitsarbeit
Wissenschaftliche Mitarbeiter_in (4) | Fachfrau Presse- und Öffentlichkeitsarbeit/
Online-Redakteurin | Freiberufliche Ethnologin und Pädagogin/ Vorstand eines
13

(Kultur)Vereins | Projektreferentin/Referentin in der Umweltbildung | Redakteurin/
Journalistin | Projektmitarbeiterin | Studienleiterin für Interkulturelles, Lebenskunst,
Literatur | Veranstaltungsmanagement (unbezahlt) | Projektleiterin Fundraising/
Veranstaltungen | Media Evaluation Analyst | Filmmarketing und -presse |
Fundraiserin/ Projektmanagerin/Beraterin für NGOs | Hochschullehrer | Selbständige
Kulturschaffende im Bereich Film, Öffentlichkeitsarbeit und Journalismus | Medienanalystin | Assistenz bei einem Modelabel (Accounting und Events)/Assistenz bei einer
Veranstaltungsagentur (Eventplanung und Booking) | Mitarbeiterin/ Referentin für
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit (5) | Webdesign/Entwicklung | Consulting
Forschung
Stipendiat (angestellt an der Universität) | wissenschaftliche Mitarbeiterin in einem
interdisziplinären Forschungsprojekt (momentan Elternzeit) | wissenschaftlicher
Angestellter und Doktorand | Beauftragte für Forschungskooperation, Drittmittelbearbeitung und Patentanmeldung an einer staatlichen Forschungs-einrichtung |
Forschungsleiterin/ externe Lehrende | Postdoc-Stelle in einem Forschungsprojekt |
Entwicklung und Realisierung von Projekten mit sozialwissenschaftlicher, künstlerischer und partizipativer Praxis im Kontext Kunst, Forschung und Gesellschaft | Lehrbeauftragter | Market Research Executive | Projektkoordination | Doktorand_in (6) |
Wissenschaftliche_r Mitarbeiter_in (6)
Management (Event-, Kultur-, Projekt-, Informationsmanagement)
Büroservice/Büromanagement | Wissenschaftliche Mitarbeiterin | Projektkoordinatorin für Freiwilligendienste/Leiterin der Abteilung Freiwilligendienste | Eventmanagement | Praktikantin im Programm Kulturmanager aus Mittel- und Osteuropa
einer

Stiftung

|

Freiberufliche

Ethnologin

und

Pädagogin/

Vorstand

eines

(Kultur)Vereins | freie Journalistin/Projektreferentin/Referentin in der Umweltbildung |
Redakteurin/ Journalistin | Projektmitarbeiterin | Freiberufliche Redakteurin | Buchhändlerin/ Übersetzerin | Studienleiterin für Interkulturelles, Lebenskunst, Literatur |
Veranstaltungsmanagement (ohne Bezahlung) | Kultur- und Zeitmanagerin (Nebenberuflich) | Projektleiterin Fundraising/Veranstaltungen | Entwicklung und Realisierung
von Projekten mit sozialwissenschaftlicher, künstlerischer und partizipativer Praxis im
Kontext Kunst, Forschung und Gesellschaft | Werkstudentin | Stipendiatin einer Stiftung
(Kulturmanager in MOE) | Projektassistenz der Programmplanungssoftware der Abteilung Strategie und Evaluation Goethe-Institut (derzeit Elternzeit) | Unternehmerin eines
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Erlebnishofes (Putzfrau, Bürokraft, Leiterin Management, Service und Bedienung,
Zimmermädchen, Werbegestalter, Leiterin) | Assistenz bei einem Modelabel (Accounting
und Events)/ Assistenz bei einer Veranstaltungsagentur (Eventplanung und Booking)
Lehre
Seminarleiter | Lehrerin | Wissenschaftlicher Angestellter | Wissenschaftlicher Mitarbeiter_in (5) | PhD Candidate | Forschungsleiterin/externe Lehrende | Lehrbeauftragte
(2) | Lehrerin für Wirtschaftswissenschaften, Rechnungswesen und Berufspraxis |
Fundraiserin/Projektmanagerin/ Beraterin für NGOs/ Journalistin | Doktorandin |
externe Dozentin | Hochschullehrer_in (2)
Kultur
Producerin (Dokumentarfilm)/Kuratorin (Film-Festivals und Filmreihen)/Fachfrau
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit Online-Redakteurin | Vorstand eines (Kultur)Vereins/
Dozentin | freie Journalistin/ Redakteurin/ Autorin (Radio, momentan Elternzeit) |
Übersetzer/ Autor | Buchhändlerin/ Übersetzerin | Studienleiterin für Interkulturelles/Lebenskunst/Literatur | Veranstaltungsmanagement (ohne Bezahlung) |
Kultur- und Zeitmanagerin (nebenberuflich) | Geschäftsführerin eines kommunalen
Kinos | Praktikant | Entwicklung und Realisierung von Projekten mit sozialwissenschaftlicher, künstlerischer und partizipativer Praxis im Kontext Kunst, Forschung und
Gesellschaft | Mitarbeit Presse- und Öffentlichkeitsarbeit | Lektorat/ Schreibberatung
(Schreib- und Textcoaching)/ Seminarleitung zum beruflichen und zum autobiografischen Schreiben | Doktorand | Wissenschaftliche Projektmitarbeit für eine Wechselausstellung | Leiterin Kunsthalle | Lektorin/ Schriftstellerin/ Praktikantin | Fotodesignerin (freiberuflich) | Stipendiatin einer Stiftung (Kulturmanager in MOE)
Jugend- und Erwachsenenbildung
Pädagogischer Mitarbeiter | Projektkoordinatorin für Freiwilligendienste, Leiterin der
Abteilung Freiwilligendienste | Sozialpädagoge/ Bildungsarbeiter | Projektleiterin | Freiberufliche Ethnologin und Pädagogin/ Vorstand eines Vereins/ Dozentin | Referentin in
der Umweltbildung | Studienleiterin für Interkulturelles/ Lebenskunst / Literatur | Arbeitsvermittlerin für soziale Berufe | Angestellte beim Bundesinstitut für Berufsbildung
(BIBB) | Konzeption von Weiterbildungsseminaren | DaF-Dozentin | Interkulturelle
Trainerin/ Integrativer Coach | Wissenschaftliche Projektmitarbeit für eine Wechselausstellung | Trainerin | Praktikantin | Referentin für politische Bildungsarbeit | Referentin
für Öffentlichkeitsarbeit
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Journalismus
Freie Journalistin/ Projektreferentin | Freier Autor | freie Journalistin/ Redakteurin/
Autorin beim Radio (tageweise fest angestellt, momentan Elternzeit) | Journalistin/ Redakteurin | Redakteurin | Journalistin (3) | Redakteur (ZDF) | Übersetzer/ Autor | Lehrbeauftragter | Chef vom Dienst/ Leitung Entwicklungsredaktion | Schriftstellerin/ Praktikantin | Freiberufliche Fotodesignerin | Market Research Executive | Freiberufliche
Redakteurin | Reiseautor/ Übersetzer | Fundraiserin/ Projektmanagement/ Journalistin
NGO
Vertrieb/Marketing
Großhandel Textil/ Bildungsdienstleister | Online-Redakteur/Mitarbeiter Online-Marketing | Projektmanager | Verlaufsleitung in Publikumsverlag | Geschäftsführende Gesellschafterin eines Einzelhandelsgeschäfts | Senior Director Global Business Development | Mitarbeit Presse- und Öffentlichkeitsarbeit | Filmmarketing und –presse | Unternehmerin eines Erlebnishofes (Putzfrau, Bürokraft, Leiterin Management, Service und
Bedienung, Zimmermädchen, Werbegestalter, Leiterin) | Inhaber eines Ladengeschäftes
Film/Fernsehen
Producerin/ Kuratorin (Film-Festival/ Filmreihen) | Lektorin/ Dramaturgin/ Filmproduktionsassistentin | Geschäftsführung kommunales Kino | Redakteur (ZDF) | Media
Evaluation Analyst | Filmmarketing und -presse | Freie Drehbuchautorin | Büroservice
und -management | Projektmanager | Projektmitarbeiterin | Autorin/ Schauspielerin |
Selbständige Kulturschaffende im Bereich Film, Öffentlichkeitsarbeit, Journalismus
Verwaltung
Regierungsinspektoranwärterin

im

Vorbereitungsdienst

zum

gehobenen

nicht-

technischen Dienst in der Allgemeinen Inneren Verwaltung mit Studium zur FH-Diplomverwaltungswirtin | Personalentwicklerin | Beauftragte für Forschungskooperation,
Drittmittelbearbeitung und Patentanmeldung an einer staatlichen Forschungseinrichtung | Redakteurin/ Journalistin | Angestellte beim Bundesinstitut für Berufsbildung
(BIBB) | Patentscout | Sachbearbeiterin | Projektfinanzierung | Referentin Integration
Politik
Projektmitarbeiterin | Wissenschaftliche Mitarbeiterin | Übersetzer/Autor | Praktikant_in (3) | Senior Associate | Referentin Öffentlichkeitsarbeit
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Verlag
Lektorin für Sachbücher und wissenschaftliche Publikationen | Autor/in (2) | Wissenschaftlicher Mitarbeiter | Freiberufliche Redakteurin | Lektorin | akademische Ghostwriterin | Chef vom Dienst/ Leitung Entwicklungsredaktion | Lektorin/ Schriftstellerin
Stiftung
Praktikantin im Programm Kulturmanager aus Mittel- und Osteuropa einer Stiftung |
Projektmitarbeiterin | Veranstaltungsmanagement (unbezahlt) | Praktikant_in (2) |
Fundraiserin/ Projektmanagerin, Beraterin für NGOs
Beratung (Rechts-, Sozial-, Unternehmens-, Politikberatung)
Relocation Agent | pädagogischer Mitarbeiter | Selbständig im Bereich ICT & Entwicklungszusammenarbeit | Wissenschaftliche Mitarbeiterin | Organisationspsychologische
Beratung (nebenberuflich) | Assistenz der Geschäftsführung | Schreibberatung (Schreibund Textcoaching)/ Seminarleitung zum beruflichen und zum autobiografischen Schreiben | Beraterin für NGOs
Wirtschaft
Großhandel/ Textil | Online-Marketing | Händlerin (selbständig) | Barista | Market
Research Executive | Referentin für Öffentlichkeitsarbeit
Markt-, Meinungs- und Sozialforschung
Research Specialist Marktforschung | Wissenschaftliche Mitarbeiterin | Qualitative
Marktforschung (Freelancer) | Senior Research Manager | Market Research Executive
Personalarbeit
Personalentwicklerin/ Mediatorin | HR-Direktor | Trainer und Coach (nebenberuflich)
Interkulturelle Trainerin | Integrativer Coach
Pädagogik
Erzieherin (2) | Sozialpädagoge/ Bildungsarbeiter | Arbeitsvermittlerin für soziale
Berufe | Hausfrau und Mutter/ Säuglingspflege
Archiv
Archivmitarbeiterin/Lektorin | wissenschaftlicher Mitarbeiter | Doktorandin
Tourismus
Veranstaltungsmanagement (unbezahlt) | Market Research Executive | Unternehmerin
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eines Erlebnishofes (Putzfrau, Bürokraft, Leiterin Management, Service und Bedienung,
Zimmermädchen, Werbegestalter, Leiterin) | Reiseautor/ Übersetzer
Gesundheit
Krankenschwester | Psychosoziale Betreuung | Studiengangkoordinator, nebenher:
Trainer und Coach | Yogalehrerin
Bibliothek
Bibliotheksrätin | wissenschaftliche Mitarbeit | keine Angabe
Sonstige
Assistenz bei einem Modelabel (Accounting und Events)/ Assistenz bei einer
Veranstaltungsagentur (Eventplanung und Booking) | Gründerin & CEO eines Babybekleidungslabels | Einzelhändlerin | Fotodesignerin (freiberuflich) | Projektmanagement
und Qualitätssicherung in einer Übersetzungsagentur | Wissenschaftlicher Projektmitarbeiter für eine Wechselausstellung | Ersatzdienst in einer psychosozialen Betreuungseinrichtung | Forschungsleiterin; externe Lehrende |Telefonischer Bereitschaftsdienst
für Bestatter/ telefonische Seelsorge (bin dabei, mich als Trauerrednerin selbständig zu
machen) | Mutter | Hochschullehrerin | Einzelhandelskauffrau Tischlerin | Wissenschaftlicher Mitarbeiter | Buchhändlerin/ Übersetzerin | Erzieherin (bin auch Dipl.Sozialpädagogin; früheres Studium) | zeitweise Autorin: Radiofeature/ pädagogische
Zeitschrift | Sozialpädagoge Bildungsarbeiter | Online-Redakteur | Ich mache mich selbständig als Relocation Agent.
Diese detaillierte Aufschlüsselung zeigt, wie groß die Bandbreite an beruflichen Tätigkeiten unter den Absolvent_innen der Europäischen Ethnologie ist. Sie zeigt auch, dass
die Teilnehmer_innen mit den vorgegebenen Kategorien unterschiedlich umgegangen
sind bzw. diese unterschiedlich interpretiert haben. Dies liegt sicher auch in der Logik
der Kategorien begründet, die Branchen genauso beinhalteten (z. B. „Marktforschung“
oder „Film/ Fernsehen“) wie Tätigkeitsfelder, die in verschiedenen Branchen zu bearbeiten sind (z.B. „PR- /Öffentlichkeitsarbeit“ oder „Lehre“).12 Deutlich wird auf der Basis
dieses Überblicks, dass das Spektrum der von den Absolvent_innen der Europäischen
Ethnologie ausgeübten Berufe breit ist. Besonders auffallend ist, dass Absolvent_innen

Auch schlichte Eingabefehler sind natürlich nicht auszuschließen. Zum Beispiel hat eine Verkaufsleiterin in einem Publikumsverlag zwar die Kategorie „Vertrieb/ Marketing“ notiert, nicht aber „Verlag“.
Ein Buchhändler und Übersetzer hat sich verortet in den Kategorien „Kultur“, „Management“ und
„Sonstiges“, denkbar wären aber auch „Vertrieb“ und „Wirtschaft“ gewesen.
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der Europäischen Ethnologie sehr häufig in Berufsfeldern arbeiten, in denen kommunikative Fähigkeiten eine zentrale Rolle spielen.13
Der Vergleich zwischen den Antworten auf die vorgegebenen Kategorien und den Beschreibungen der eigenen Tätigkeit/en zeigt aber auch, dass die herkömmlichen Kategorisierungen oftmals nicht greifen bzw. die Übergänge zwischen ihnen teils als so fließend erscheinen, dass das Denken in traditionellen Berufssparten nur bedingt möglich
ist. Wie sich noch im Folgenden verstärkt zeigen wird, haben sich viele Teilnehmer_innen der Studie vorgegebenen Kategorien auch ein Stück weit entzogen bzw. sind
kritisch und manchmal spielerisch mit ihnen umgegangen. Weiterhin wird das Bild einer
großen und schwer unterteilbaren Bandbreite dadurch verstärkt, dass viele Absolvent_innen verschiedenen Tätigkeiten nachgehen, die insgesamt oder sogar jeweils für
sich in zwei oder mehr Feldern anzusiedeln sind. Wie sich das aufteilt und unter welchen Bedingungen die Absolvent_innen in diesen Feldern arbeiten, möchten wir im Folgenden näher beleuchten.
2.2 Status auf dem Arbeitsmarkt
Zum Zeitpunkt der alten Studie von 2003 befand sich etwas mehr als die Hälfte der Befragten in einem regulären Angestelltenverhältnis bzw. war dauerhaft und gesichert
selbständig.14 Welchen Status haben die Absolventen_innen heute auf dem Arbeitsmarkt? Leben sie in relativ stabilen beruflichen Verhältnissen, sind Übergangssituationen – kurzfristige oder länger andauernde – zu beobachten oder leben viele doch eher in
prekären und unsicheren Lagen?
Für die Beantwortung einer allgemeinen Frage nach dem Beschäftigungsstatus hatten
wir Kategorien vorgegeben. Wir hatten uns unter Orientierung an der alten Studie bemüht, für möglichst viele mögliche Beschäftigungsverhältnisse Angebote zu machen.15
Auch hier waren Mehrfachnennungen möglich:

Hierauf werden wir auch noch im Abschnitt „4.1 Qualifikationen und Kompetenzen“ näher eingehen.
Zum Begriff „gesicherte/ungesicherte Selbständigkeit“ vgl. Bialek/Schwenzer 2003, S. 21ff.
15 Die Kategorien Referendar_in, Volontär_in, in einer Berufsausbildung und in einer Umschulung fehlen
im Schaubild, weil sie nicht gewählt wurden.
13
14
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Abb.3 Beschäftigungsstatus, Angaben in Nennungen

46,6% der Absolvent_innen im Sample sind (auch) in Angestelltenverhältnissen tätig
oder verbeamtet. 32,8% sind (auch) selbständig. 29,1% befinden sich gleichzeitig oder
ausschließlich in Aus-/Weiterbildungsverhältnissen (Studierende, Doktorand_innen,
Trainees, Praktikant_innen, Weiterbildungen), darüber hinaus sind weitere 7,6% momentan nicht im sog. ersten Arbeitsmarkt tätig (Arbeitslose, Menschen in Elternzeit);
16% sind dabei, sich auf anderen Wegen beruflich zu verändern (Arbeitssuchende, Menschen, die sich selbständig machen oder Projekte beantragen). Die Kategorie Hausfrau/Hausmann wurde offenbar auch gewählt, um ein zusätzliches Tätigkeitsfeld zu
markieren und weniger einen Status. Nur in zwei Fällen folgte die Erläuterung „Hausfrau
und Mutter“ bzw. „Hausmann“ als überwiegende Tätigkeit, aber auch hier gekoppelt an
gelegentliche Erwerbstätigkeit.
Im Detail und in den verschiedenen Kombinationen können diese Kategorien also sehr
Unterschiedliches bedeuten bzw. nur begrenzt Auskunft über den Status der Absolvent_innen geben: Niemand der Arbeitssuchenden hat sich – soweit Angaben gemacht
wurden – als beschäftigungslos bezeichnet. Von 10 Arbeitssuchenden z. B. sind 3 in befristeten Projekten angestellt, 2 Absolvent_innen sind selbständige Lehrbeauftragte, 3
sind Praktikant_innen und/oder Studierende bzw. Doktorand_innen, eine Person ist parallel in verschiedenen Jobs tätig. Für die 4 Absolvent_innen, die angegeben haben arbeitslos zu sein, ist der Status ähnlich: 2 befinden sich zwischen zwei Jobs, eine_r bereitet ein Promotionsprojekt vor, eine_r ist als Seminarleiter_in tätig. Es bleibt damit unklar, ob „arbeitssuchend“ im Sinne der Kategorisierung der Agentur für Arbeit – dort ist
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die Meldung als „arbeitssuchend“ Voraussetzung für den Leistungsbezug – oder eher im
Sinne einer Suche nach einer anderen Arbeit, einer festen Stelle o.ä. interpretiert wurde.
Von den 17 Promovierenden sind 6 angestellt beschäftigt, 3 sind selbständig, 4 haben
angegeben „nur“ Doktorand_in zu sein, andere sind in Praktika/ als Trainee beschäftigt
oder dabei, sich selbständig zu machen.
Für die folgenden Auswertungen haben wir die zehn Stipendiat_innen (Studierende und
Doktorand_innen) aus dem Sample genommen, weil Stipendiengeber in der Regel neben
dem Studium/ neben der Promotion keine umfangreiche Berufstätigkeit gestatten.
Lediglich 16 Personen (12,8%) aus diesem reduzierten Sample haben angegeben, unbefristet beschäftigt zu sein. Die alte Studie hatte 20,8% unbefristet Beschäftigte ergeben.16
Wer sind die unbefristet beschäftigten Absolvent_innen heute? Unbefristet beschäftigt
sind die Beamt_innen im Wissenschafts- und Bibliotheksbereich und Angestellte überwiegend im Bereich Presse-/ Öffentlichkeitsarbeit/ Fundraising, in Verlagen sowie in
der Marktforschung und Personalentwicklung. Im Wissenschaftsbereich – im Sample
mit rund 25% stark vertreten – ist die Beschäftigung in befristeten Arbeitsverhältnissen
nach wie vor charakteristisch.
Von 104 Personen, die die Frage nach Vollzeit-/Teilzeitbeschäftigung beantwortet haben, gaben 62 an, in Vollzeit tätig zu sein, 42 Personen in Teilzeit. Bezogen auf das Gesamtsample sind das 47,3% bzw. 32,1%. Vollbeschäftigung kommt häufig durch mehrere, parallel ausgeübte Tätigkeiten zustande. Zu diesen Tätigkeiten sollten auch
Traineestellen, Volontariate und Praktika gezählt werden. Von den 62 Personen, die sich
der Kategorie „vollbeschäftigt“ zugeordnet haben, gaben 37 an, einer Tätigkeit nachzugehen, 16 gaben zwei, 7 drei Tätigkeiten an.

Abb.4 Anzahl Tätigkeiten bei Vollbeschäftigung, Be zugsgruppe: 62 Vollbeschäftigte
16

Bialek/Schwenzer 2003, S. 23
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Dieser Befund unterscheidet sich kaum vom reduzierten Sample: Hier üben 60% der
Absolvent_innen eine Tätigkeit aus, 26,4% zwei Tätigkeiten, 10,4% drei Tätigkeiten und
3,2% üben vier und mehr Tätigkeiten parallel aus. Mehrfachbeschäftigung – in der Befragung von 2003 noch eher am Rande thematisiert17 – ist also eine wichtige Strategie
der Existenzsicherung. Der Anteil derjenigen, die lediglich eine Tätigkeit ausüben,
scheint sich auch mit Abstand zum Studienabschluss nur geringfügig zu verändern. Die
Zahl der Mehrfachbeschäftigten – vermutlich auch der Zusammensetzung des Samples
geschuldet – schwankt, eine Tendenz zur Abnahme von mehr als zwei Tätigkeiten deutet
sich bestenfalls an: In der Abschlusskohorte 1998-2001 üben 53% eine, 42% zwei und
5% drei und mehr Tätigkeiten aus. Ganz ähnlich üben in der Abschlusskohorte 20022004 60% eine, 16% zwei und 16% drei und mehr Tätigkeiten parallel aus. In der Kohorte 2005 bis 2011 sind es bei 56% der Befragten eine, bei 23% zwei, bei 14% drei und
mehr Tätigkeiten.

Abb.5 Anzahl Tätigkeiten, Bezugsgruppe um Stipendiat_innen reduziertes Sample

Einige Teilnehmer_innen der Online-Umfrage sind mit den vorgegebenen Kategorien
teils sehr kritisch umgegangen, haben sich impliziten Zuschreibungen entzogen und/
oder den Arbeitsbegriff noch entschiedener auf Arbeit jenseits von Erwerbsarbeit ausgedehnt, als uns das in der Frageformulierung gelungen ist.
Auf unsere auf die Erwerbsarbeit abzielende Frage nach Vollzeit-/ Teilzeitbeschäftigung
und nach der Befristung von Arbeitsverhältnissen hat z. B. auch eine Hausfrau/ ein
Hausmann „unbefristet beschäftigt“ angegeben. Auch Personen, die zunächst „arbeitslos“ angegeben haben, haben gleichzeitig „beruflich tätig in Teilzeit“ gewählt. Sehr viel
deutlicher noch zeigt sich dies in der Auffassung von Vollbeschäftigung. In dieser Kate-
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Bialek/Schwenzer 2003, S. 27
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gorie verorten sich neben Angestellten und Selbständigen auch Studierende und Stipendiat_innen oder Menschen, die Gelder für (Forschungs-) Projekte beantragen.
Selbständige
Weil die Gruppe derjenigen, die (auch) selbständig tätig ist, mit rund 33% relativ groß
ist18, wollten wir etwas genauer wissen, was Selbständigkeit im Sample genau bedeutet.
Mit Ausnahme der Felder Bibliothek und Pädagogik sind in allen vorgegebenen Berufsfeldern Selbständige anzutreffen. Im Vergleich zum Gesamtsample arbeiten Selbständige
besonders häufig in den Bereichen Film/ Fernsehen, Journalismus und Beratung, besonders selten in den Bereichen Wissenschaft/ Forschung, Politik und Verwaltung. Selbständige üben im Vergleich zum Gesamtsample deutlich häufiger mehrere Tätigkeiten
parallel aus. Lediglich 37,2% der Selbständigen üben nur eine Tätigkeit aus. 32,6% üben
zwei, 25,6% drei und 4,6% vier Tätigkeiten parallel aus. Zum Vergleich: Bei den Angestellten üben 69% nur eine Tätigkeit aus, 27,6% zwei und 3,4% drei und mehr Tätigkeiten aus. In der Gruppe der Doktorand_innen üben 56,2% eine, 37,5% zwei und 6,2% drei
und mehr Tätigkeiten aus.

Abb.6 Anzahl Tätigkeiten bei Selbständigkeit, Bezugsgruppe: 43 Selbständige

23 Selbständige (53,5%) haben angegeben, in Vollzeit zu arbeiten. Der hohe Anteil an
Mehrfachbeschäftigungen unter den Selbständigen überrascht insofern nicht, als in den
oben genannten Berufsfeldern projektbezogenes Arbeiten mit Werk- oder Honorarverträgen üblicher ist als in anderen Branchen und oft auch mehrere Projekte parallel bearbeitet werden. Für Freiberufler_innen und Selbständige also nicht unbedingt ein ungewöhnlicher Zustand. Doch auch hier kann „Mehrfachbeschäftigung“ Unterschiedliches

Die Studie der HIS Hochschul-Informations-System GmbH konstatiert Selbständigkeit bei 19% der dort
befragten Absolvent_innen, gegenüber 7% aller Universitätsabsolvent_innen. Briedis/Fabian/Kerst/
Schaeper 2008, S. 29.
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bedeuten: Während ein_e Lektor_in für Sachbücher gleichzeitig einen Online-Handel betreibt, kombiniert der/die Inhaber_in einer halben Stelle als Coach in der Führungskräfteberatung seinen/ihren Job mit selbständiger Tätigkeit ebenfalls im Bereich Coaching
und Organisationsentwicklung.
Während die angestellt Beschäftigten ihren Berufseinstieg auf einer Skala von 1 (unproblematisch) bis 5 (schwierig) mit durchschnittlich 2,54 eingeschätzt haben, nehmen
die Selbständigen den Berufseinstieg mit durchschnittlich 3,42 als wesentlich schwieriger wahr. Knapp 50% der Selbständigen haben auf der Skala 4 und 5 angekreuzt (gegenüber 31% bei den Angestellten). Das deutet daraufhin, dass der Weg in die Selbständigkeit häufig dann eingeschlagen wird, wenn sich andere Modelle nicht bzw. nicht dauerhaft umsetzen lassen. Dieser Eindruck bestätigt sich in den Interviews: Häufig wird
berichtet, dass der Selbständigkeit viele erfolglose Bewerbungen, Praktika oder sehr
kurzfristige Beschäftigungsverhältnisse vorausgehen. Statistisch waren die Selbständigen im Sample zudem häufiger mit Zeiten von Arbeitslosigkeit (65,1%) konfrontiert als
die Angestellten (43,5%) bzw. das Gesamtsample (54,2%). Interviewpartner_innen waren aber auch Personen, die ihre Selbständigkeit bereits während des Studiums erfolgreich vorbereitet haben oder sich aus einem Praktikum eine längerfristige freiberufliche
Zusammenarbeit mit Auftraggebern entwickelt hat. Wenn Absolvent_innen den Weg in
die Selbständigkeit einschlagen, dann sind im Studium erworbene Kompetenzen und
Fähigkeiten offenbar hilfreich: Mit 74,4% sind Selbständige etwas häufiger als die Angestellten (69%) der Ansicht, dass ihre Tätigkeit viel oder zumindest etwas mit dem Studium der Europäischen Ethnologie zu tun hat.
40 Selbständige haben Angaben zu ihrem Einkommen gemacht, ihre Einkünfte sind im
Vergleich zum Gesamtsample niedrig: 57,5% verfügen über bis zu 1500 Euro brutto
(davon 30% bis zu 1000 Euro brutto), 27,5% zwischen 1500 und 3000 Euro brutto und
15% über mehr als 3000 Euro brutto.19
Obwohl Selbständige häufig in schwierigen beruflichen Verhältnissen leben, ist für 61%
die berufliche Situation mittelfristig, für 24,4% langfristig stabil. 14,6% der Selbständigen gehen davon aus, dass ihre berufliche Situation eine kurzfristige Übergangslösung
bzw. eine Zwischenstation ist.

19

Vgl. hierzu den folgenden Abschnitt zu den Einkommen.
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Zwischenfazit
Ein wichtiges Ergebnis aus den Fragen zur aktuellen beruflichen Situation bestätigt
deutlich den Befund aus der alten Studie von 2003: Das Modell eines Normalarbeitsverhältnisses (unbefristet, Vollbeschäftigung) ist für Absolvent_innen der Europäischen
Ethnologie eher die Ausnahme – ein Befund, der sich ähnlich auch in einer Studie zum
„Berufsverbleib von Geisteswissenschaftlerinnen und Geisteswissenschaftlern“ bestätigt, die die HIS Hochschul-Informations-System GmbH im Auftrag des Bundesministeriums für Bildung und Forschung (BMBF) 2008 erstellt hat.20
Die in der alten Studie von 2003 formulierte Hoffnung, dass die wenigen unbefristeten
Stellen vor allem im Kultur- und Medienbereich auf die seinerzeit insgesamt schwierige
Arbeitsmarktsituation zurückzuführen sei, hat sich also nicht bestätigt.21 Die Tendenz zu
befristeten, projektbezogenen Stellen und zu mehreren beruflichen Standbeinen hat sich
deutlich verfestigt. Insofern lässt sich die 2003 formulierte Aufforderung, dass Studierende wie Lehrende dies reflektieren sollten – vor allem, wenn Absolvent_innen in die
„klassischen“ Arbeitsfelder Kultur und Medien streben – nur wiederholen.
2.3 Einkommen
Die Höhe der Einkommen gilt weithin als zentraler Indikator für das Gelingen beruflicher Biografien. Auch wenn wir diese Einschätzung nicht uneingeschränkt teilen22, lassen sich ohne Fragen über die Einkommen kaum Aussagen über die Realität der Existenzsicherung unter Absolvent_innen treffen. Uns interessierte also, wie sich die Einkommenssituation der Absolvent_innen darstellt. Die alte Studie von 2003 kam zu dem
Ergebnis, dass Europäische Ethnolog_innen insgesamt eher wenig verdienen. Ähnlich
konstatierte die Studie „Berufsverbleib von Geisteswissenschaftlerinnen und Geisteswissenschaftlern“, dass die Einkommen von Geisteswissenschaftler_innen deutlich unter
denen von Absolvent_innen anderer Fächer liege.23 In der Studie des IfEE zeichnete sich
aber auch ein leichter Trend zu höheren Einkommen mit Abstand zum Studienabschluss
ab.24

Briedis/Fabian/Kerst/Schaeper 2008. Für diese Studie sind im Bereich Sprach- und Kulturwissenschaften auch Absolvent_innen der Fächer Volks- und Völkerkunde befragt worden.
21 Bialek/Schwenzer 2003, S. 28
22 Wie im weiteren Verlauf ausgeführt wird, ist auch für einen Großteil unseres Samples die Höhe des
Einkommens nicht unbedingt ein zentraler Indikator für die Zufriedenheit im Beruf.
23 Briedis/Fabian/Kerst/Schaeper 2008, S. 41f.
24 Bialek/Schwenzer 2003, S. 46
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Aus welchen Einkommensquellen bestreiten die Absolvent_innen heute ihren Lebensunterhalt und wie viel Geld steht ihnen zur Verfügung?
Einkommensquellen
In der Online-Umfrage hatten wir mögliche Einkommensquellen vorgegeben. Mehrfachnennungen waren möglich und es zeigt sich allein in der Nutzung dieser Funktion, dass
sich Einkommen häufig aus unterschiedlichen Quellen zusammensetzen.

Abb.7 Einkommensquellen bezogen auf das Gesamtsample: 131 Personen

82,8% der Absolvent_innen im Gesamtsample verfügen demnach über Einkünfte (Löhne/ Gehälter/ Honorare) aus Erwerbsarbeit, wobei an dieser Stelle noch nichts über die
Höhe dieser Einkünfte ausgesagt werden kann.
Von 15 ALG II-Bezieher_innen verfügen 13 auch über Erwerbseinkommen (im Bereich
von bis 1000 Euro brutto). 9 haben angegeben, angestellt oder selbständig zu sein. 3
weitere sind auch Praktikant_innen bzw. Trainees, eine Person ist in Elternzeit. Auch
wenn wir das nicht direkt erfragt hatten, wird aus einzelnen Freitextkommentaren ersichtlich, dass niedrige Einkünfte auch „aufgestockt“ werden oder umgekehrt zum ALG II
geringfügig hinzuverdient wird.25 Von fünf ALG I-Bezieher_innen befanden sich zwei
zwischen zwei Stellen, drei haben angegeben, parallel als Lehrbeauftragte/ Seminarleiter_in tätig zu sein, mit gelegentlichen Einkünften. Fünf der zehn Stipendiat_innen haben
zusätzliche Einkünfte aus Erwerbsarbeit. Gleiches gilt für die Bezieher_innen von ElMit „Aufstocker“ sind umgangssprachlich Menschen gemeint, die über ein so geringes Erwerbseinkommen verfügen, dass sie ergänzende staatliche finanzielle Leistungen erhalten. Im ALG IIVerwaltungsdeutsch heißen sie „erwerbstätige Arbeitslosengeld-II-Bezieher“ oder synonym „Erwerbstätige Leistungsbezieher in der Grundsicherung für Arbeitsuchende“. Vgl. zur Konzeption des „Aufstockers“ und den Folgen auch Graf, Julia (2013): Teilhabe von Aufstocker_innen. Die Gleichzeitigkeit von
Erwerbstätigkeit und SGB II. http://aufstocker.wordpress.com/ (22.04.2013)
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terngeld, auch hier verfügen fünf von sieben über zusätzliche Einkünfte. Aus den Freitextkommentaren ergibt sich, dass in die Kategorie „Sonstiges“ z. B. Bafög fällt, Unterstützung durch Eltern oder Partner_in, Anwärterbezüge und Erspartes.
Höhe der Einkommen
Um unabhängig von steuerlichen Abzügen und Sozialabgaben vergleichen zu können,
haben wir – im Gegensatz zur alten Studie von 2003 – nicht die monatlichen Netto-, sondern die Bruttoeinkommen erfragt. Den Empfehlungen der Studie von 2003 folgend, waren zur Erfassung der Bruttoeinkommen nicht nur vier, sondern 12 Stufen vorgesehen,
beginnend mit unter 500 Euro bis zu mehr als 5000 Euro.26 Die Stufen folgen 500er
Schritten, mit Ausnahme der Zwischenstufen 500 bis 800 Euro und 800 bis 1000 Euro,
um gerade bei den geringen Einkommen eine stärkere Differenzierung zu erreichen. In
den Freitextkommentaren wurde mehrfach darauf hingewiesen, dass Einkommen häufig
größeren Schwankungen unterliegen und deshalb ungefähre Mittelwerte angegeben
wurden.

Abb.7 Bruttoeinkommen Gesamtsample

Von 131 Teilnehmer_innen an der Online-Umfrage haben 19 keine Angaben zum Erwerbseinkommen gemacht. In diese Gruppe gehören Stipendiat_innen und Studierende
sowie Elterngeldbezieher_innen und ALG-Bezieher_innen ohne zusätzliche Einkünfte,
dazu möglicherweise auch solche, die schlicht keine Antwort geben wollten. 112 TeilBialek/Schwenzer 2003, S. 43. Eine Aufnahme der genauen Einkommen – wie dort auch vorgeschlagen
– war aus technischem Gründen in der Online-Umfrage nicht möglich.
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nehmer_innen haben Angaben zu ihrem Einkommen gemacht. Diese Gruppe ist im Folgenden die Bezugsgruppe.27
Zur Beschreibung von Trends und Tendenzen haben wir diese differenzierten Stufen
zunächst in größere Einkommensgruppen zusammengefasst. 46,4% (Gruppe A) verdienen bis zu 1500 Euro brutto, 31,2% (Gruppe B) zwischen 1500 und 3000 Euro und
22,3% (Gruppe C) mehr als 3000 Euro. Mit Blick vor allem auf die Gruppe A ist der Befund wohl dramatisch zu nennen und bedarf deshalb einer genaueren Betrachtung.
Über niedrige Einkommen
Von 15 Absolvent_innen, die unter 500 Euro verdienen, sind fünf Studierende und zwei
Doktorand_innen, drei davon beziehen zusätzlich ein Stipendium von mehr als 1100
bzw. 1200 Euro, zwei bekommen Bafög. Je eine Person ist im Praktikum, arbeitslos bzw.
dabei sich selbständig zu machen. Von zwei Angestellten und vier Selbständigen bekommt eine_r ein Stipendium (über 1200 Euro), eine_r bezieht ALG I, vier beziehen ALG
II. Eine Absolventin war zum Zeitpunkt der Umfrage im Mutterschutz, mit ganz geringen
(Neben)Einkünften. Ein genauerer Blick auf diese niedrigsten Einkommen zeigt also,
dass sie überwiegend Zusatzeinkommen zu Stipendien, Bafög oder Grundsicherung sind.
Das ist aber auch damit zu begründen, dass nur in festgelegter (geringer) Höhe hinzuverdient werden darf, um den Unterstützungsanspruch nicht zu verlieren.
Von 7 Absolvent_innen, die zwischen 500 und 800 Euro verdienen, sind ein_e Studierende_r und zwei Praktikant_innen, vier sind in Zwischenphasen (Arbeitssuche, Projekt
beantragen, sich selbständig machen). In dieser Gruppe gibt es keine Stipendiat_innen.
Von den vier Selbständigen und den zwei Angestellten in der Gruppe beziehen drei ALG
II. Eine Absolventin arbeitet in Teilzeit und ist sonst Hausfrau und Mutter. Für diese Tätigkeit hat sie mit ihrem Partner ein Honorar vereinbart. Ein_e andere_r wird von seinen/ihren Eltern unterstützt. Zwei haben auf sonstige Einkünfte verwiesen, ohne genauere Angaben zu machen. Auch in dieser Gruppe sind niedrige Einkünfte also meist
Zusatzeinkommen zu Grundsicherung oder gekoppelt an private Vereinbarungen mit
dem Partner. Gleichwohl sind hier überwiegend Absolvent_innen in beruflich sehr unsicheren Verhältnissen (Praktika, Übergang in die Selbständigkeit) vertreten.
Es ergibt sich hier eine Diskrepanz zu den Angaben über die Einkommensquellen. Dort hatten nur 111
Personen angegeben, Lohn, Gehalt oder Honorar (also Einkünfte aus Erwerbsarbeit) zu beziehen. Diese
Diskrepanz verweist auf gelegentliche Inkonsistenzen in der Beantwortung des Fragenkatalogs, die sich in
der Auswertung der Daten nicht ausgleichen lassen. Deshalb wird hier auf die Daten Bezug genommen, die
sich in der Beantwortung der Frage nach den Bruttoeinkommen finden.
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Die Hälfte der Absolvent_innen mit Einkommen bis 800 Euro schätzt ein, dass ihre berufliche Situation eine Übergangssituation/ Zwischenstation ist, die andere Hälfte geht
davon aus, dass ihre berufliche Situation voraussichtlich mittelfristig Bestand haben
wird.
Unter den 9 Absolvent_innen, die zwischen 800 und 1000 Euro verdienen, sind ein_e
Student_in, ein Trainee, zwei Angestellte und vier Selbständige. Ein_e Absolvent_in bekommt zusätzlich ein Stipendium, fünf sind Bezieher_innen von ALG II. Vier erwirtschaften ihr Einkommen in Vollzeit, zwei in Teilzeit, die übrigen haben hierzu keine Angaben
gemacht. Es ist zu vermuten, dass die ALG II-Bezieher_innen sog. „Aufstocker“ sind (vgl.
o.), weil ihr Erwerbseinkommen zum Lebensunterhalt nicht ausreicht. Die anderen in
dieser Gruppe (mit Ausnahme der/des Stipendiat_in) dürften nur knapp über der Bemessungsgrenze liegen. In den Freitextkommentaren gibt es nur in einem Fall Hinweise
auf einen Übergangszustand.
In der relativ großen Gruppe – 21 Absolvent_innen – die zwischen 1000 und 1500 Euro
verdienen, bezieht ein_e Absolvent_in ein Stipendium (über 1000 Euro), eine_r ALG II,
zwei bekommen Elterngeld, eine_r Rente. Drei verfügen über zusätzliche Einkünfte, die
nicht näher benannt sind. 19 Personen sind angestellt und/oder selbständig. In der
überwiegenden Zahl der Fälle ist also davon auszugehen, dass Gehälter und Honorare
die einzige Einkommensquelle darstellen. 7 Absolvent_innen erwirtschaften dieses Einkommen in Vollzeit, 13 in Teilzeit.
23 von 30 Absolvent_innen mit Einkommen zwischen 800 und 1500 Euro schätzen ein,
dass ihre berufliche Situation mittelfristig oder langfristig Bestand haben wird.
Einkommensentwicklung mit zeitlicher Entfernung zum Studienabschluss
Die Annahme eines Zusammenhangs zwischen Zeitpunkt des Studienabschlusses und
erzieltem Einkommen liegt nahe, da davon auszugehen ist, dass Absolvent_innen, deren
Studienabschluss bereits länger zurückliegt, mehr Gelegenheit hatten, sich auf dem Arbeitsmarkt zu etablieren. Insofern ist davon auszugehen, dass Einkommen mit dem Abstand zum Studienabschluss steigen. Dies wird auch – anders als der Zusammenhang
zwischen befristeten/unbefristeten Stellen und zeitlicher Distanz zum Studienabschluss
– in anderen Studien bestätigt.28

Vgl. etwa die kürzlich durchgeführte Verbleibstudie aus den Gender Studies der HU Berlin, die bezüglich
des Einkommens einen deutlichen Zusammenhang insofern konstatiert, als die älteren Abschlussjahrgän29
28

In der Einkommensgruppe bis 1500 Euro haben die Absolvent_innen in der mittleren
Tendenz ihr Studium 2007/08 abgeschlossen. Die tatsächliche Spanne der Abschlussjahre reicht jedoch von 1998 bis 2010. In der Einkommensgruppe zwischen 1500 und
3000 Euro wurde das Studium in der mittleren Tendenz 2005/06 abgeschlossen. Die
tatsächliche Spanne der Abschlussjahre reicht hier von 2000 bis 2011. In der Einkommensgruppe über 3000 Euro haben die Absolvent_innen ihr Studium in der mittleren
Tendenz 2005 abgeschlossen. Hier reicht die Spanne von 1998 bis 2009. Wenn man eine
Zusammenfassung in Einkommensgruppen vornimmt, steigen die Einkommen in der
mittleren Tendenz also.
Gibt man die Zusammenfassung der Einkommensstufen auf, dann fällt auf, dass in der
Einkommensgruppe bis 1000 Euro der statistische Studienabschluss 2008/09 erfolgte
und in der Einkommensgruppe zwischen 1500 und 5000 in den Jahren 2005/06, während in der Einkommensgruppe 1000-1500 Euro der Abschluss 2004/2005 erfolgte.
Hier scheint es also eine Tendenz zur Stabilisierung auf relativ niedrigem Niveau zu geben.

Abb.8 Einkommensentwicklung

Dass steigende Einkommen mit Abstand zum Studienabschluss aber kein Automatismus
sind, zeigt sich in der Auswertung der Daten nach „Abschlusskohorten“.29 Zwar zeigt

ge inzwischen höhere Einkommen erzielen als die jüngeren. Kriszio, Marianne (2011): Gender Studies im
Beruf. Verbleibstudie zu den Absolvent_innen der Gender Studies an der Humboldt-Universität
http://plone.gender.hu-berlin.de/publikationen/gender-bulletins/texte39/texte-39, S. 44. Auch eine
Verbleibstudie des Instituts für Philosophie der Humboldt-Universität kommt zu diesem Ergebnis (vgl.
Bialek, Katrin/Sederström, Holger (2006): Verbleibstudie des Instituts für Philosophie der HumboldtUniversität zu Berlin). In Bezug auf das Verhältnis zwischen Länge des Berufslebens und Chance auf unbefristete Anstellung ist jedoch das Ergebnis der Verbleibstudie des IfEE von 2003, dass nicht davon ausgegangen werden kann, „dass unbefristete Stellen das Ergebnis von jahrelangem Arbeiten in befristeten
Verträgen sind“ (Bialek/Schwenzer 2003, S. 24).
29

Zur Zusammenfassung in „Abschlusskohorten“ vgl. die Ausführungen zum Sample in Abschnitt 1.2
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sich auch hier, dass vor allem sehr niedrige Einkommen bis 1000 Euro seltener werden,
je länger der Studienabschluss zurückliegt, die Anzahl derjenigen mit mittleren und höheren Einkommen hingegen steigt. Dieser Trend zeigt aber lediglich eine relative Entwicklung an, kein linear ansteigendes Einkommen. Die Tendenz zur Stabilisierung der
Einkommen auf dem Niveau zwischen 1000 und 1500 Euro bestätigt sich hier hingegen
deutlich.
In welchen Branchen wird wie viel verdient?
Die höchsten Einkommen (mehr als 3000 Euro) erzielen Europäische Ethnolog_innen in
Wissenschaft und Forschung, gefolgt von Politik, PR/Öffentlichkeitsarbeit und Vertrieb/Marketing. Zwischen 1500 und 3000 Euro verdienen vor allem Beschäftigte in den
Feldern PR/Öffentlichkeitsarbeit, Wissenschaft/Forschung und Event-, Kultur-, Projekt-,
Informationsmanagement, gefolgt von Verwaltung, Vertrieb/Marketing, Kultur sowie
Jugend- und Erwachsenenbildung. Einkommen unter 1500 Euro werden häufig erzielt in
den Feldern Event-, Kultur-Projekt- und Informationsmanagement, Kultur sowie Jugend- und Erwachsenenbildung, gefolgt von Journalismus und Film/Fernsehen.
Einkommen nach „Status“
Im Folgenden haben wir die Einkommen der Angestellten und der Selbständigen exemplarisch vergleichend betrachtet, weil diese die größten Gruppen im Sample sind, verbunden mit einer relativen Stabilität. Im Vergleich zeigt sich sehr deutlich, dass selbständige Absolvent_innen häufig sehr viel weniger Einkommen erzielen als die angestellten. Gleichwohl sei hier nochmals daran erinnert, dass Angestelltenverhältnisse und
selbständige Tätigkeit häufig parallel eingegangen werden, was eine definitive Aussage
zum Vergleich natürlich erschwert. Dennoch überrascht das Ergebnis auch mit Blick auf
andere Verbleibstudien der letzten Jahre nicht.
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Abb.9 Vergleich der Einkommen von Angestellten und Selbständigen

Zur Zufriedenheit mit der beruflichen Situation
Nach dem ernüchternden Ergebnis über die Einkommensverhältnisse, das wir aus der
Online-Umfrage bekamen, haben wir in den Telefoninterviews gezielt danach gefragt,
wie zufrieden die Absolvent_innen mit ihrer momentanen beruflichen Situation sind. 15
von 41 Befragten (36,6%), die hierzu eine Auskunft geben konnten30, sind mit ihrer beruflichen wie auch mit der damit zusammenhängenden finanziellen Situation zufrieden.
Der Anteil derer, die mit der beruflichen Situation trotz unbefriedigender finanzieller
Lage zufrieden sind, beträgt 26,8%. Insgesamt sind also etwas über 60% der Erwerbstätigen aus dem Sample der am Telefon Befragten grundsätzlich zufrieden mit ihrer beruflichen Situation.
Sechs Befragte (14,6%) sind mittelmäßig zufrieden mit der gegenwärtigen Jobsituation,
wobei sie als Grund weniger die finanzielle Lage angegeben haben, sondern dass sie sich
inhaltlich nicht ausgelastet fühlen oder sie sich eine Tätigkeit wünschen würden, die
stärker mit ihrem Studium der Europäischen Ethnologie verbunden ist. Demgegenüber
stehen Kommentare einzelner Absolvent_innen, die aufgrund der Erfahrung eines sehr
schwierigen Berufseinstiegs froh sind, sich für ein anderes Berufsfeld entschieden zu
haben. Etwa ein Zehntel (9,8%) der telefonisch Befragten ist aufgrund der prekären finanziellen bzw. beruflich instabilen Situation sehr unzufrieden mit der momentanen

Die vier übrigen Befragten (aus insgesamt 45) haben zum Zeitpunkt der Befragung entweder noch
studiert (MA), ohne dabei berufstätig zu sein, oder waren in Elternzeit und haben keine konkreten
Angaben zur Frage machen können.
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Lage. Weitere fünf Befragte haben die Frage mit einem „teilweise“ oder „Jein“ beantwortet.
Auch wenn das Ergebnis dieser telefonischen Befragung natürlich nicht repräsentativ
ist, gibt es doch Aufschluss darüber, auf welcher Grundlage viele Absolvent_innen ihre
momentane berufliche Situation einschätzen. Für diejenigen, die sie als sehr frustrierend
beschrieben haben, sind die prekären Bedingungen auf dem Arbeitsmarkt im Moment
oder schon seit längerer Zeit unmittelbar spürbar und werden auch nicht abgefangen
durch einen zwar (zu) gering bezahlten, aber ansonsten zufriedenstellenden Job.
Auf Basis dieser Rückmeldungen ergibt sich für uns ein nochmals etwas anderes Bild.
Auch wenn knapp ein Drittel der Befragten nicht oder nicht besonders zufrieden ist mit
der finanziellen Situation, wird hier die Gesamtsituation doch als positiv eingeschätzt –
größtenteils aus dem Grund, dass die inhaltliche Ausgestaltung des/der Jobs zufriedenstellend ist. Im Gegenzug gaben einige derjenigen, die nach eigenem Empfinden gut verdienen, an, dass sie es bedauern, ihre europäisch-ethnologischen Qualifikationen nicht
zur Genüge einbringen zu können. Manche von diesen wiederum sahen im Wechsel in
ein weiter entferntes Berufsfeld die einzige Möglichkeit, eine Berufsperspektive zu erlangen – oft mit dem Ergebnis, dass sie zwar mit der finanziellen Situation zufrieden
sind, sich aber gleichzeitig eine größere Nähe zum Studium wünschen würden. In der
Telefonumfrage hat sich gezeigt, dass gerade angesichts der allgemein schwierigen Lage
für Europäische Ethnolog_innen auf dem Arbeitsmarkt die Bereitschaft zu Abstrichen
hoch ist, sofern die Möglichkeit besteht, die im Studium erworbenen Kompetenzen in die
Erwerbsarbeit einfließen lassen zu können.
Zwischenfazit Einkommen
Die sehr niedrigen Einkommen bis 800 Euro treten überwiegend in Kombination mit
anderen – meist vorübergehenden – Formen der Finanzierung auf (Stipendien, Bafög,
ALG, Elterngeld). Auch Einkommen zwischen 800 und 1500 Euro sind bei einem Drittel
kombiniert mit anderen Formen zur Sicherung des Lebensunterhaltes. Der dramatische
Befund weit verbreiteter niedriger Einkommen wird damit wenigstens in Teilen relativiert, weil Studierende, Stipendiat_innen oder Menschen in Mutterschutz und Elternzeit
dem Arbeitsmarkt nicht in vollem Umfang zur Verfügung stehen. Gleichzeitig führt jedoch kein Weg daran vorbei zu konstatieren, dass die Einkommensverhältnisse trotz
Erwerbsarbeit für viele auch bei Vollbeschäftigung prekär sind. Dass eine große Zahl der
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Absolvent_innen dabei von einer relativen Stabilität ihrer Einkommen ausgeht, lässt sich
einerseits positiv bewerten, ist andererseits jedoch eine Stabilität auf relativ niedrigem
Niveau. Dies bestätigt auch der Befund, dass die Einkommen zwar mit zunehmenden
zeitlichen Abstand zum Abschluss steigen, sich dann aber auf relativ niedrigem Niveau
einpendeln. Trotzdem ist die Gesamtzufriedenheit mit der beruflichen Situation dort
recht hoch, wo es gelingt, in studiumsnahe Tätigkeitsfelder einzusteigen.

3 Beruflicher Werdegang
Ein wichtiger Aspekt in der Verbleibstudie ist der berufliche Werdegang der Absolvent_innen. In der Onlinebefragung haben wir zunächst nach dem Berufseinstieg gefragt,
nach den weiteren beruflichen Stationen und Entwicklungen bis hin zur heutigen Jobsituation. Diese Fragen konnten wir dann in der Telefonbefragung weiter vertiefen. Hier
hatten wir die Möglichkeit, nach den jeweiligen Einschätzungen darüber zu fragen, welche Schwierigkeiten sich beispielsweise im Berufseinstieg unmittelbar nach Studienabschluss ergaben oder ob es etwaige Schwankungen im weiteren Verlauf gab und womit
diese zu tun hatten. Im Folgenden sollen kurz die beruflichen Etappen beschrieben werden, gefolgt von der rückblickenden Bewertung des Berufseinstiegs.
3.1 Vor Aufnahme des Studiums
In der Onlinebefragung wollten wir von den Absolvent_innen zunächst wissen, aus welcher Situation heraus sie ihr Studium der Europäischen Ethnologie aufgenommen haben. Uns interessierte dabei, inwiefern dem Studium bereits andere Ausbildungen oder
Phasen der Erwerbsarbeit vorausgingen. Dies erschien uns aus dem Grund wichtig, dass
der Berufseinstieg nach Abschluss des Studiums von vielen unterschiedlichen Faktoren
abhängt – so auch davon, welche arbeitsmarktspezifischen Erfahrungen zwischen Schule und Aufnahme des Studiums – bzw. während des Studiums selbst – gemacht wurden
und inwiefern diese möglicherweise Einfluss auf individuelle Entscheidungen gehabt
oder den Berufseinstieg nach dem Studium erleichtert haben.

34

Abb.10 Tätigkeiten vor dem Studium

Aus den mehrfach wählbaren Antwortoptionen gaben 23,7% der Befragten an, vor dem
Studium bereits eine Berufsausbildung absolviert zu haben. Zum Vergleich: Die oben
erwähnte Studie der HIS Hochschul-Informations-System GmbH zum „Berufsverbleib“
von Geisteswissenschaftler_innen hat errechnet, dass rund jede_r Achte, der/die ein
geisteswissenschaftliches Studium aufnimmt, bereits über einen Berufsabschluss verfügt. In unserem Sample sind das mithin rund doppelt so viele.31
22% in unserem Sample haben Wehr- bzw. Zivildienst oder ein Freiwilliges Soziales Jahr
absolviert, ebenfalls 22% haben über längere Zeit gearbeitet. 31% haben sich über längere Zeit im Ausland aufgehalten, ebenso viele haben aber auch direkt nach dem Abitur
das Studium aufgenommen. Deutlich tritt in dieser letzten Hinsicht der Unterschied zwischen den Absolvent_innen im Magister und im Bachelor hervor: Während knapp ein
Drittel des Gesamtsamples direkt nach dem Abitur an die Uni gegangen sind, liegt diese
Zahl bei den Bachelor-Absolvent_innen bei knapp über der Hälfte. Nur 9,6% aller Absolvent_innen haben vor Aufnahme des Studiums ein längeres Praktikum absolviert.
3.2 Nach dem Studienabschluss32
Nach dem Studienabschluss haben 25% der Befragten sofort eine Erwerbstätigkeit aufgenommen. Die Anzahl derer, die eine Erwerbstätigkeit bis zu drei Monate nach Studienabschluss aufgenommen haben, liegt bei 15,5%. Die Zahlen derjenigen, die innerhalb
von drei bis sechs bzw. zwischen sechs und 12 Monaten nach Beendigung des Studiums
Dem in der HIS-Studie angenommenen Zusammenhang zwischen der Anziehungskraft geisteswissenschaftlicher Fächer für Menschen mit unterschiedlichen beruflichen Vor-erfahrungen und der Vielfalt der
beruflichen Einsatzmöglichkeiten für Geistes-wissenschaftler_innen kann auf der Grundlage unserer
Daten leider nicht nachgegangen werden.
32 Die Frage der (Erwerbs-)Arbeit während des Studiums und ihrer Bedeutung für den späteren Berufsweg wird ausführlicher in Kapitel 5 bearbeitet.
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eine Erwerbstätigkeit aufnahmen, liegen jeweils nur knapp darunter. Mehr als 12 Monate nach Studienabschluss sind 12,5% der Befragten berufstätig geworden, etwa genauso
viele haben die Kategorie „Sonstiges“ angekreuzt. Von allen Befragten gaben lediglich
54% an, dass sie ihren Lebensunterhalt von diesen ersten Tätigkeiten vollständig bestreiten konnten. Ebenso viele gaben an, dass es nach ihrem Studienabschluss Zeiten
von Arbeitslosigkeit gegeben hat, hiervon wiederum waren 43% mehrfach von Arbeitslosigkeit betroffen. Dabei lag der längste Zeitraum im Durchschnitt bei etwas über 6 Monaten.
In der Onlinebefragung wollten wir von den Teilnehmer_innen wissen, wie viele berufliche Stationen sie seit Abschluss des Studiums durchlaufen haben. Hier haben wir bewusst Praktika und andere Qualifikationszeiten mit eingerechnet, weil solche Tätigkeiten von den Absolvent_innen selbst oft als berufliche Tätigkeit bewertet werden. Der
Mittelwert all derer, die seit Studienabschluss beruflich tätig waren, liegt bei 3,34 beruflichen Stationen. Dabei ist zunächst nicht verwunderlich, dass die Zahl der Tätigkeiten
mit dem zeitlichen Abstand zum Studienabschluss relativ konstant zunimmt: Der Mittelwert der Abschlussjahre 2010 und 2011 liegt unter 2, bei den Angehörigen des Abschlussjahres 1998 hingegen liegt er bei 6,5.
Ein genauerer Blick auf die individuellen Verläufe bestätigt unsere anfängliche Vermutung, dass diese Zahlen nur einen rudimentären Eindruck zu vermitteln imstande sind
und bezüglich der Anstrengungen und komplizierteren Umwege, die mit dem Berufseinstieg und dem weiteren Verlauf oft verbunden sind, nur bedingt aussagekräftig sind. So
zeugen die Freitextkommentare der Online-Umfrage von den vielen Aufs und Abs, die
sich in den statistischen Antworten kaum abbilden. Dass beispielsweise auch Absolvent_innen, die keine Zeiten von Arbeitslosigkeit überbrücken mussten, dennoch auf
andere Weise ‘überbrückt’ haben, geht aus dem Kommentar eines/einer Absolvent_in
dahingehend hervor, dass er/sie immer wieder Phasen hatte, in denen er/sie den Lebensunterhalt nicht vollständig über die beruflichen Tätigkeiten bestreiten konnte. Eine
andere Person schreibt, dass sie den schwierigen Berufseinstieg durch Berufstätigkeit in
ihrem Erstberuf überbrückt habe und zeitgleich auf der Suche gewesen sei. Der Kommentar „Hier erweist sich ein krisenfester Erstberuf wieder mal als Glücksfall“ drückt eine
in diesem Fall relativ klare Wahrnehmung des Studienabschlusses als nicht unbedingt
berufliche Absicherung aus. Gleichzeitig verweist diese Aussage auf die Bedeutung, die
eine Berufsausbildung vor dem Studium für einige Absolvent_innen hatte. Wichtig ist
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auch der in diesem Zusammenhang geäußerter Zusatz, dass aufgrund einer solchen Berufsausbildung nach Studienabschluss keine offizielle Arbeitslosigkeit und kein Leistungsbezug bestanden hätten. Auch ein_e weitere_r Absolvent_in gab an, dass er/sie erst
erfolgreich arbeiten konnte, als er/sie wieder in den alten Lehrberuf eingestiegen sei
und sich dort selbständig gemacht habe. Wiederum ein_e andere_r gab an, schon vor
dem Studium selbständig gewesen zu sein und dies nach dem Studium weitergeführt zu
haben, oder, wie in einem anderen Fall, schon studienbegleitend mit der beruflichen Tätigkeit begonnen zu haben anstatt – wie unsere Frage ja nahelegte33 – erst nach dem
Studium. Hier müssen dann natürlich auch diejenigen Absolvent_innen Erwähnung finden, die formal zwar überdurchschnittlich lange studiert haben, das Studium dabei aber
oft auch vornehmlich als Basis benutzt haben, um sich zu professionalisieren.
Der Eindruck, dass unsere statistischen Fragen „nur begrenzt“ auf die eigene Situation
zutreffen würden, wie in einem Kommentar recht klar formuliert wurde, wird in mehreren Antworten artikuliert. Aus manchen Freitextkommentaren ging dabei nicht zuletzt
auch hervor, dass eine oberflächlich betrachtet „erfolgreiche“ Erwerbstätigkeit nicht unbedingt heißen muss, dass die Situation als befriedigend wahrgenommen wird. Vor diesem Hintergrund, und auch angesichts der hohen Zahl an Absolvent_innen, die bereits
vor Aufnahme ihres Studiums eine Berufsausbildung absolviert haben, kann der Begriff
des „Einstiegs“ missverständlich sein. Er suggeriert eine Linearität und auch eine relative Abgesichertheit der Berufslaufbahn, die mit Blick auf unsere Ergebnisse – leider –
eher die Ausnahme als die Regel ist. Da wir jedoch in der Befragung auch mit dem Begriff „Berufseinstieg“ gearbeitet haben, wollen wir dennoch daran festhalten, dabei aber
darauf hinweisen, dass er nicht zu wörtlich genommen werden kann.
3.3 Einschätzung des Berufseinstiegs
Die Frage, als wie leicht oder schwer die Absolvent_innen ihren Berufseinstieg nach Beendigung des Studiums wahrgenommen haben, haben wir sowohl in der OnlineBefragung als auch im Telefoninterview gestellt. In der Onlinebefragung haben wir danach gefragt, wie der Einstieg in den Arbeitsmarkt/ das Berufsleben rückblickend wahr-

Während unsere Fragen auf der Annahme basierten, dass während des Studiums die Hauptbeschäftigung im Studieren läge und Erwerbstätigkeit in die Kategorie „Nebentätigkeit“ fiele, stellte sich
dieses Verhältnis für Einzelne offenbar anders dar. So kritisierte ein_e Absolvent_in im Kommentar: Er/
sie sei einer Erwerbsarbeit nachgegangen, „und ich übe diese nach wie vor aus (und lebe zum großen Teil
davon)“.
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genommen wird und um Einschätzung auf einer Skala von 1 (unproblematisch) bis 5
(schwierig) gebeten.

Abb.11 Einschätzung des Berufseinstiegs bei 127 Antworten, vier Teilnehmer_innen haben
die Frage nicht beantwortet

21% der Befragten bewerteten den Berufseinstieg mit 1, hingegen 23% mit 5. Die vielleicht naheliegende Vermutung, dass Absolvent_innen, die über eine vorherige berufliche Ausbildung verfügen, den Einstieg in den Arbeitsmarkt als leichter empfunden hätten, wäre hingegen ein Fehlschluss: Diese Gruppe hat den Berufseinstieg mit einem Mittelwert von 3,9 als überdurchschnittlich schwierig bewertet, 40% dieser Gruppe hat ihn
sogar mit 5 als besonders schwierig eingeschätzt. Der Mittelwert lag bei etwa 3.
Während sich bei den Abschlusskohorten keine großen Differenzen hinsichtlich der
Dauer bis zur ersten Stelle ergeben haben, wird die Schwierigkeit des Berufseinstiegs
von denjenigen, deren Abschluss weniger lange zurückliegt, (mit einigen Ausnahmen)
tendenziell als schwieriger bewertet. Dies liegt unter Umständen daran, dass die Erfahrung des schwierigen Berufseinstiegs noch nicht lange her ist bzw. in einigen Fällen auch
bereits über längere Zeit anhält und es hiermit keine oder nur wenig zeitliche Distanz zu
dieser Erfahrung gibt. Das „Krisenjahr“ 2008 sticht hier heraus: 8 von 14 Befragten, die
2008 ihr Studium beendet haben, gaben mit der Zahl 5 an, ihren Berufseinstieg als besonders schwierig wahrgenommen zu haben. Der Durchschnitt des Abschlussjahres liegt
bei 4,62 – ein Wert, der auch den Einschätzungen der Angehörigen dieses Jahrgangs in
den Telefoninterviews entspricht. Dass sich besonders in Berlin die Situation für Berufseinsteiger_innen schwierig darstellt, haben einige Absolvent_innen in den Telefoninterviews erwähnt. In der Online-Umfrage hatten wir einen möglichen Zusammenhang von
Berufseinstieg und Ort nicht erfragt, für künftige Studien ist dies aber gerade mit Blick
auf den Berliner Standort ein interessanter Aspekt – einige der Befragten gaben bspw.
an, sich über die besondere Schwierigkeit des Berliner Arbeitsmarktes durchaus im Kla-
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ren gewesen zu sein, sich zumindest mittelfristig dennoch auch wegen der Lebensqualität für die Stadt entschieden zu haben.
Deutliche Unterschiede ergeben sich im Vergleich zwischen verschiedenen Anstellungsverhältnissen und Erwerbsgruppen. Während Teilnehmer_innen im Angestelltenverhältnis den Berufseinstieg mit 2,5 als unproblematischer wahrgenommen haben, beurteilten Selbständige den Berufseinstieg mit 3,4 als überdurchschnittlich schwierig. Dies
kann auch damit zusammenhängen, dass für einige Absolvent_innen die Selbständigkeit
ein Weg aus einer ansonsten schwierigen beruflichen Situation war. Gleichzeitig korrespondiert diese Einschätzung jedoch auch mit dem erheblich geringeren Einkommen, das
Selbständige im Durchschnitt erzielen.34 Innerhalb dieser Gruppen sind die Werte zwischen 1 und 5 wiederum nahezu gleichmäßig verteilt. Deutliche Unterschiede zeigen
sich auch in den verschiedenen Einkommensgruppen. In der Gruppe bis 1500 € Bruttoeinkommen wurde der Berufseinstieg rückblickend mit durchschnittlich 3,7 als besonders schwierig wahrgenommen. In der Gruppe der Einkommen zwischen 1500 und
3000 € liegt der Mittelwert bei 2,4, in der Gruppe bis 5000 € und mehr bei 2,5.
Erst durch die Kommentare im Online-Fragebogen sowie durch die Antworten aus den
Telefoninterviews bekommt die retrospektive Bewertung des Berufseinstiegs tatsächlich Substanz, da die individuellen Strategien, den Schwierigkeiten des Arbeitsmarktes
zu begegnen und sich auf manchmal auch kreative Weise die für das berufliche Weiterkommen essentiellen Ressourcen zu erschließen, in einer quantitativen Erhebung kaum
erfasst werden können.
Viele derjenigen, die bereits vor dem Studium eine Ausbildung absolviert haben, konnten auf diese zurückgreifen, als sich der Berufseinstieg nach Abschluss des Studiums als
schwierig erwiesen hat. Wie bereits ausgeführt, konnte ein_e Absolvent_in erst erfolgreich arbeiten, nachdem er/sie wieder in ihren alten Lehrberuf eingestiegen ist und sich
dort selbständig gemacht hat. Ein_e andere Absolvent_in, die den Berufseinstieg im
Nachhinein mit „3“ als neutral bewertet, hat nach dem Studienabschluss der Europäischen Ethnologie ein Zusatzstudium begonnen, um so die Möglichkeit zu Auslandsaufenthalten, Praktika und Werkverträgen zu haben. Dies wurde für die Orientierung auf
dem Arbeitsmarkt genutzt und führte letztendlich 2 Jahre später zur Schaffung einer
eigenen Stelle.
34

Siehe zum Einkommen nach ‘Status‘ auch Abschnitt 2.3.
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Die Antworten auf unsere Frage, wie der Berufseinstieg rückblickend zu bewerten ist,
zeigen, dass sich die Komplexität der Berufsbiographien einer statistischen Erhebung
schnell entzieht. Ein_e Befragte, die sich im Bereich Wissenschaft verortet, bringt diese
Schwierigkeit im Freitext auf sehr kritische Weise auf den Punkt, wenn er/sie schreibt:
„Ich hantiere recht gut mit meinen verschiedenen Rollen und wechselnden Arbeitsplätzen,
aber diese Flexibilität ist trotzdem nicht das Ergebnis einer inneren Überzeugung, sondern
der prekären Situation von WissenschaftlerInnen. Mit länger andauernden Arbeitsverträgen hätte ich mehr Zeit für kreative Gedanken als für kreative Selbstvermarktung.“
Angesichts anderer Kommentare ist ebenfalls deutlich geworden, dass die Label
„leicht“ und „schwierig“ nicht ohne weiteres klare Einschätzungen ermöglichen. So kann
ein im Vergleich zu anderen Einstiegserfahrungen als relativ leicht befundener Berufseinstieg dennoch auf gravierende Schwierigkeiten auf dem Arbeitsmarkt verweisen, wie
folgender Kommentar zu erkennen gibt: „Bei Frage 2.4 habe ich schwierig angegeben
trotzdem ich sehr schnell wieder eine Tätigkeit fand, weil ich nach dem Studienabschluss
ganz andere Vorstellungen über meine künftige Tätigkeit hatte. Nach etlichen Bewerbungen im Kulturbereich und 100% Ablehnungen habe ich mich dann spontan für meine derzeitige Tätigkeit in der Forschungsverwaltung entschieden, um aus der Arbeitslosigkeit
und damals vor allem der deprimierenden anscheinenden Perspektivlosigkeit im Kulturbereich herauszukommen. Ich bereue es bis heute nicht.“
Dass sich Wunsch-Berufsfelder trotz vielfacher Bemühungen um einen Einstieg auch
dauerhaft verschließen können, ist eine Erfahrung, von der mehrere Absolvent_innen
berichten. Vor allem im eigentlich „klassischen“ Berufsfeld Museum/ Ausstellungen
scheint es schwierig zu sein, einen Einstieg zu finden, davon haben vor allem in den Telefoninterviews mehrere Interviewparter_innen gesprochen.

Lassen sich berufliche

Pläne nicht realisieren, wählen einige den Weg der beruflichen Umorientierung: „Habe
es nach mehreren Versuchen über Praktika und Teilzeitbeschäftigungen im Bereich Ausstellungs- und Museumsarbeit nicht geschafft, eine dauerhafte Anstellung zu finden. Daher
habe ich die Kulturwissenschaft an den Nagel gehängt und im IT Bereich ein neues Standbein aufgebaut. Bin da halt nicht richtig ausgebildet und schwebe so dazwischen. […] Meine Rettung!“
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Strategien der beruflichen Zukunftssicherung
Wir haben auch danach gefragt, welche Strategien Absolvent_innen verfolgt haben, um
nach dem Studienabschluss den Unsicherheiten des Arbeitsmarktes zu begegnen und
ihre Bewegungsmöglichkeiten zu erweitern. Unsere Fragen gingen dabei in zwei Richtungen: zum einen in Richtung zusätzlicher Qualifikationen, zum anderen in Richtung
Netzwerkarbeit und Mobilität.

Abb.12 Strategien der beruflichen Qualifizierung , Mehrfachantworten möglich

Zusätzliche Qualifikationen werden häufig gezielt erworben – „Ich hab’ alle möglichen
Gründungs-Förderkurse besucht, bevor ich den Laden übernommen habe“ –können aber
auch der Überbrückung in Übergangsphasen dienen – „Ich hab’ meinen Abschluss gemacht, dann gab es zwei Monate Weiterbildung von Arbeitsamt und Uni“.
Es zeigt sich, dass nur ein sehr geringer Teil derjenigen, die die Frage beantwortet haben, überhaupt keine Möglichkeiten der beruflichen Qualifizierung genutzt haben. Das
Ende des Studiums bedeutet also für viele Absolvent_innen keineswegs das Ende des
Lernens. Es soll hier exemplarisch auf einige Besonderheiten hingewiesen werden, die
erst mit Hilfe der interaktiven Erweiterung des Umfrageprogramms UniZensus erkennbar wurden:
Die Selbständigen nutzen Weiterbildungs- und Professionalisierungsmöglichkeiten offenbar anders als Angestellte, was besonders deutlich wird bei der Promotion. Während
32,8% der Angestellten promoviert sind bzw. an einer Promotion arbeiten, sind das unter den Selbständigen 16,3%. Dieser Befund ist aber auch Folge der großen Gruppe wissenschaftlicher Mitarbeiter_innen im Sample. 30,2% der Selbständigen haben keine
Weiterbildungsmaßnahmen zur weiteren beruflichen Qualifikation genutzt, unter den
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Angestellten sind das nur 10,3%. Unter den 14 Personen, die ein weiteres Studium bereits abgeschlossen hatten, waren lediglich vier Bachelor-Absolvent_innen, ein weiteres
Studium ist hier wenig überraschend. Die zehn anderen hatten bereits einen Magisterabschluss erworben. Ein_e Absolvent_in hat etwa im Zweitstudium einen Master für Bibliothekswissenschaften erworben und schätzt ein, die beiden Studiengänge und Interessen im derzeitigen Job in einer Bibliothek gut verbinden zu können, eine Stelle, die
sie/er ohne diese Zusatzqualifikation vermutlich nicht hätte ausüben können.

Abb.13 Netzwerkarbeit/ Mobilität zur Erweiterung beruflicher Möglichkeiten,
Mehrfachantworten möglich

Mit Blick auf Netzwerkarbeit sind die Selbständigen etwas aktiver, wenngleich auch hier
16,3% weder persönliche Netzwerke mobilisieren, noch Profile in social networks anlegen oder Mitglieder in berufsständischen Verbänden o.ä. sind. Ein interessanter Befund
ist, dass auch angesichts der offenbar zunehmenden Bedeutung webbasierter Karriereund Jobnetzwerke wie XING oder LinkedIn persönliche Kontakte offenbar nach wie vor
als am hilfreichsten eingeschätzt werden, um berufliche Möglichkeiten zu erweitern.
Rund 56% beschäftigen sich mit dem Aufbau eines entsprechenden Netzwerks.
Rund 25% im Sample geben an, regional mobil zu sein bzw. sein zu müssen, um die beruflichen Chancen zu verbessern. Ob es sich dabei um tägliches Pendeln, um Pendeln
über mehrere Tage oder um dauerhafte Umzüge handelt, und ob diese Form der Mobilität als Chance gesehen oder als Belastung empfunden wird, darüber können wir auf unserer Datengrundlage keine stichhaltigen Aussagen treffen. Der Befund scheint sich aber
tendenziell einzufügen in die Ergebnisse der Studie „JobMob and FamLives“35 aus dem
Jahr 2008, die die Auswirkungen beruflicher Mobilität auf Familienplanung und familiä-

35

http://www.jobmob-and-famlives.eu/ (10.10.2013)
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re Belange in mehreren Ländern der EU untersucht hat. Sie kam u.a. zu dem Ergebnis,
dass 16% der Erwerbstätigen zum Zeitpunkt der Studie beruflich mobil waren und 52%
Erfahrungen mit beruflicher Mobilität hatten. Während insgesamt also jede_r zweite Europäer_in Erfahrung mit beruflicher Mobilität hat, sind Akademiker_innen dabei wesentlicher häufiger mobil als Nicht-Akademiker_innen.36
Zwischenfazit Berufswege
Berufsbiografien Europäischer Ethnolog_innen verlaufen nach wie vor ausgesprochen
divers und vielfältig, häufig über viele Etappen, (Um-)Wege und verbunden mit weiteren
Qualifizierungsschritten.37 Insgesamt ergibt sich das Bild, dass in nur wenigen Fällen der
Berufseinstieg nach dem Studium im Sinne eines linearen Übergangs unkompliziert verlaufen ist, wenn nicht bereits eine Verbindung zum Arbeitgeber/zur Arbeitgeberin bestand oder anderweitige Joberfahrung im gleichen Berufsfeld vorhanden war. Dies verwundert angesichts der generellen Lage auf dem Arbeitsmarkt sowie dem im Verhältnis
zu anderen Studiengängen weniger konkret berufsorientierendem Studium nicht. Dennoch ist die von einigen der Befragten selbst thematisierte Ernüchterung, die sich nach
dem Studienabschluss eingestellt hat, auf Basis der Ergebnisse gut nachvollziehbar. Dass
dies jedoch in den meisten Fällen keine kritischere Bewertung des Studiums zur Folge
hat, wird im nächsten Abschnitt deutlich, in dem wir dem Zusammenhang zwischen Studium und „berufsbildenden Qualifikationen“ nachgehen.

4 Rückblick auf das Studium
4.1 Qualifikationen und Kompetenzen
Uns interessierte, wie Absolvent_innen den Zusammenhang zwischen ihrer momentanen beruflichen Tätigkeit und ihrem Studium bewerten und wie Sie rückblickend die
Bedeutung ihres Studiums für ihren beruflichen Werdegang einschätzen. Die Frage, ob
ihre derzeitige Tätigkeit etwas mit dem Studium der Europäischen Ethnologie zu tun
habe, konnten 38 Personen mit „sehr viel“ und 53 Personen mit „ein wenig“ bejahen, die

Der Studie zufolge ist das sogenannte Fernpendeln (mind. 2 Stunden am Tag) die häufigste Mobilitätsform, nur ein Viertel der beruflich Mobilen sind „residentiell mobil“, wechseln also arbeitsbedingt den
Wohnort.
37 Vgl. hierzu auch in der alten Verbleibstudie: Bialek/Schwenzer 2003, S. 32f.
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Tätigkeiten von 33 Befragten haben gar nichts mit dem Studium zu tun, 6 konnten dies
nicht einschätzen.

Abb.14 Antworten auf die Frage: Hat Ihre jetzige berufliche Tätigkeit/ haben Ihre Tätigkeiten etwas mit Ihrem Studium der Europäischen Ethnologie zu tun?

Insgesamt haben sich zu dieser allgemein gehaltenen Frage also rund 70% zustimmend
geäußert. Für die Beantwortung der Frage, welche im Studium erworbene Qualifikationen und Kompetenzen Absolvent_innen in ihre derzeitigen Tätigkeitsfelder einbringen,
worauf sich also diese Zustimmung genau bezieht, stand ein Freitextfeld zur Verfügung.
Die Antworten haben wir entsprechend gebündelt.

Abb.15 Häufig genannte Kompetenzen aus den Freitextkommentaren

Auffällig ist ein deutliches Gewicht auf Fähigkeiten und Fertigkeiten sowie spezifische
Perspektiven, also eher „weiche“ Kompetenzen und viel Methodenwissen, das in den
Berufsfeldern zum Tragen kommt bzw. von denen Absolvent_innen im Beruf profitieren.
Trotzdem sind diese Kompetenzen und dieses Wissen fachlich gebunden und nicht unspezifische „Schlüsselkompetenzen“ geistes-/ kulturwissenschaftlichen Arbeitens.
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Genannt wurden vor allem:


Spezifische Methoden/wissenschaftliches Arbeiten:
Häufig notiert wurden vor allem die „klassischen“ Methoden der Europäischen Ethnologie wie teilnehmende Beobachtung, Recherche- und Interviewtechniken.



Schreibfähigkeit:
Betont wurde hier die Fähigkeit, in unterschiedlichen Formaten schreiben zu können, nutzbar ebenso in der Wissenschaft wie in Presse- oder Öffentlichkeitsarbeit.



Analysefähigkeit:
Hier wurde vor allem die Fähigkeit genannt, Beobachtungen in Konzepte und Präsentationen umsetzen zu können.



Soziale und kommunikative Kompetenz:
Als Beispiele der Umgang mit Menschen, Einfühlungsvermögen, „kontrollierter Umgang mit Empathie“



„Anders denken können“:
Alltägliches systematisch hinterfragen zu können, unter die Oberfläche der Phänomene zu schauen, neue/andere Blicke auf die Gesellschaft/die Welt zu entwickeln,
querzudenken oder querzulesen, von vielen als spezifisch „ethnografischer Blick“ bezeichnet. Dieser ist auch schon von vielen Befragten der alten Studie als wichtige
Kompetenz und Besonderheit aus dem Studium der Europäischen Ethnologie hervorgehoben worden.



Soft skills wie Organisationsfähigkeit, Hartnäckigkeit, Netzwerken, Flexibilität:
Mit Blick auf die hohe Rate an Selbständigen und Absolvent_innen mit Mehrfachbeschäftigungen ist diese Einschätzung ebenso positiv zu bewerten wie problematisch,
weil sich darin u. E. auch eine Anpassung an die kritisch zu hinterfragenden Anforderungen flexibilisierter Arbeitsmärkte spiegelt.



Darüber hinaus hat das Studium – auch das ergab ähnlich bereits die alte Studie von
2003 – für viele auch eine eher persönliche Komponente, hat den eigenen Horizont
erweitert, hat ermutigt, kritische Gedanken zu verfolgen oder unkonventionelle Wege zu gehen oder einfach die analytische Urteilskraft gestärkt.

Aus einigen Kommentaren lässt sich beispielhaft erschließen, was genau Absolvent_innen mit ihrem Know-how machen bzw. bei welchen beruflichen Aufgaben ethnologische Kompetenzen zum Tragen kommen. Mehrfach genannt wurde die Durchführung empirischer Studien im Wissenschaftskontext, dabei im universitären wie im au45

ßeruniversitären Bereich. Interviewtechniken werden angewandt im journalistischen
Bereich, in der Beratungsarbeit (Coaching) oder bei der Erarbeitung von „InterviewSerien für Buchprojekte“. Ethnografische Methoden finden aber auch in Unternehmenskontexten Verwendung, zum Beispiel zur „Generierung von Kunden-Insights bei der Innovationsentwicklung/Produktentwicklung“ oder für Analysen in der Marktforschung, die
„ein method(olog)isch geschultes Auge“ erfodern. Auch die Fähigkeit zu systematischer
Reflexion methodischer Vorgehensweisen kann bedeutsam sein, für eine Trainerin und
Moderatorin sind etwa „Selbstreflexion, Beobachtung, theoretisches und praktisches Wissen um Fremdheit, Differenz, Diversität, Komplexität etc.“ notwendig, um ihre Arbeit
kompetent bewerkstelligen zu können. Kulturelle Kompetenz im weiteren Sinne „als Folie, um verschiedene Situationen einschätzen zu können und sich einigermaßen sicher im
anfangs fremden Kontext bewegen zu können“ kommt dann zum Tragen, wenn Absolvent_innen in internationalen Kontexten tätig sind, z.B. im Projektmanagement in Südosteuropa, bei der Organisation von Freiwilligenprojekten in Tschechien oder bei Arbeiten für eine Filmschule in Myanmar.
Die thematische Nähe zwischen Studium und beruflichen Tätigkeiten tritt hingegen etwas zurück, eine Tendenz, die sich in der alten Studie bereits abzeichnete. 38 Es kommt
eher selten vor, dass thematische Expertisen, die sich Absolvent_innen im Studium erarbeitet haben, dann auch in entsprechende Tätigkeitsfelder führen.39 Viele geben explizit
an, solche Schnittmengen seien gering bzw. nicht vorhanden. Wenn Schnittmengen auf
der thematischen Ebene aber benannt werden, dann wird das oft mit einer thematischen
Interessenorientierung begründet, die schon im Studium und auch bei der Arbeitssuche
leitend war. Beispiele hierfür waren die Themenfelder/Arbeitsbereiche Migration und
Subkulturforschung, das der Behindertenpolitik (Schwerpunkte Medizinanthropologie
und Disability Studies), oder Felder wie Antisemitismus, Rassismus und Geschlechterverhältnisse in der Fortbildungsarbeit.
Es zeigt sich aber auch, dass solche Orientierungen nicht unbedingt in die gewünschten
Berufsfelder führen.40 Die Abwägung zwischen breit angelegter Orientierung und thematischer Spezialisierung während des Studiums bleibt damit ambivalent. Die Antwort
auf die Frage, ob und wie die Möglichkeit, im jetzigen Masterstudiengang am IfEE inhaltBialek/Schwenzer 2003, S. 47f
Vgl. dazu auch den Abschnitt 5 über Studium und Arbeitsmarkt.
40 Vgl. Abschnitt zum Beruflichen Werdegang.
38
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liche Vertiefungen mit einem Zertifikat zu studieren, berufliche Chancen und Zugänge
zum Arbeitsmarkt beeinflusst, bleibt künftigen Erhebungen vorbehalten.
4.2 Einschätzungen des Studiums
Im Gegensatz zur alten Studie von 2003 haben wir die Absolvent_innen in der OnlineUmfrage etwas allgemeiner nach einer rückblickenden Einschätzung ihres Studiums am
IfEE gebeten. Wir haben dazu überwiegend mit einem Skalenformat gearbeitet, das Einschätzungen zwischen 1 (stimme zu) und 5 (stimme nicht zu) erlaubte. Die Möglichkeit,
dem IfEE und seinen Lehrenden auf diesem Wege ein Feedback zu geben, wurde gern
genutzt: Es fällt auf, dass dieser Teil des Fragebogens – im Gegensatz zu anderen Fragekomplexen – von fast allen Teilnehmer_innen nahezu vollständig ausgefüllt wurde.

Abb.16 Einschätzungen zum Studium Magister/Bachelor

Abb.17 Einschätzungen zum Studium Magister/Bachelor
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Ein vielfältiges Themenspektrum zu lehren und Studierenden die Möglichkeit zu eröffnen, sich eigene Themenschwerpunkte zu erarbeiten, gehört zu den erklärten Zielen des
IfEE. Die überwiegende Zahl der Absolvent_innen bestätigt rückblickend, dass das auch
gelingt (Vielfalt der Themen Ø 1,24; eigene Schwerpunkte Ø 1,14). Die Themenvielfalt
während des Studiums, die praktische Umsetzung des Gelernten und das selbständige
Arbeiten z.B. im Studienprojekt wurden auch in den Freitextkommentaren der Onlinebefragung immer wieder positiv hervorgehoben: „Das Erlernen des eigenen konzeptionellen Denkens und die Entwicklung einer kritischen Denkweise; die eigene Schwerpunktlegungen hielt ich am wichtigsten sowie die Möglichkeit sich auszuprobieren und einen eigenen Weg zu finden und das mit Unterstützung der Lehrenden und des Instituts (…)“.
Deutlich kritischer schätzen die Absolvent_innen insgesamt hingegen Qualität der Lehre
ein (systematische Vermittlung Ø 2,08, kompetente Vermittlung Ø 2,21). Diese Einschätzung korreliert mit der Bewertung der Studienstruktur und damit der Übersichtlichkeit
und Planbarkeit, die im Durchschnitt mit 2,27 bewertet wurde, unter den MagisterAbsolvent_innen mit 2,34, unter denen im Bachelor mit 2,05. Hier zeichnet sich eine
Ambivalenz ab, die sich in den Antworten auf die Frage deutlicher fassen lässt, was die
Absolvent_innen rückblickend am Studium der Europäischen Ethnologie als besonders
gewinnbringend einschätzen bzw. was aus der Sicht heute im Studium gefehlt hat. Hierfür standen Freitextfelder zur Verfügung. Als besonders positiv hervorgehoben wurde
häufig die Möglichkeit, selbständig arbeiten und relativ frei seinen Interessen folgen zu
können. Gleichzeitig resultierten daraus für viele auch Orientierungsschwierigkeiten:
„Mir fehlte Druck. Einerseits habe ich die Freiheit immer geschätzt, aber sie hat mich auch
zum Schwimmen gebracht“ schrieb eine_r der Befragten. Ein_e andere_r schrieb: „Es gab
manchmal zu wenig ‚Führung’, der rote Faden war nicht leicht erkennbar, vor allem in den
ersten Semestern. Das war auch ein Nachteil der ‚großen Freiheit’.“ Bezüglich dieser
Kommentare muss jedoch erwähnt werden, dass sie von Magisterstudierenden stammen, die diese Erfahrungen vor der Einführung der stärker strukturierten BA- und MAStudiengange gemacht haben.
In den Freitextkommentaren wird vielfach angesprochen, dass regelmäßigeres Feedback und Kritik der Arbeitsleistungen von Studierenden durch Lehrende sehr willkommen gewesen wären, auch um die eigenen Perspektiven und Positionen zu schärfen.
Vermisst wurde auch Transparenz bei der Benotung sowie ausreichende individuelle
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Betreuung. Und was eine_r Absolvent_in zufolge „aber am meisten fehlt in der akademischen Welt (und damit ist die EE nicht allein) ist die teilweise fehlende Anerkennung für die
Leistungen, die man als Studierende_r erbringt...“.
Studienprojekte/Projektseminare
Eine wichtige Lehrform des „Forschenden Lernens“ am IfEE ist das Studienprojekt (Magister) bzw. das Projektseminar (Bachelor). Wichtiger Teil ist neben eigener Forschung
und Teamarbeit auch die Orientierung auf ein Abschluss“produkt“ (eine Webseite, ein
Radiofeature, ein Heft/Buch, eine Ausstellung o.ä.). Dass auch viele Absolvent_innen das
so sehen, wurde in vielen Kommentaren („das Studienprojekt war das Herzstück der Verknüpfung von Praktischem und Theoretischem“) und auch während der Telefoninterviews deutlich: Auf die Frage, was in der Rückschau das Wichtigste gewesen wäre, das
im Studium der EE vermittelt wurde, wurde mit großer Häufigkeit das praktische Arbeiten im Studienprojekt genannt.
Unter den Bedingungen des Bachelor-Studiengangs steht vor allem weitaus weniger Zeit
für solche Seminare zur Verfügung, mit Konsequenzen für die Intensität der Arbeit und
die Möglichkeiten der Ergebnispräsentation. Deshalb haben wir die Absolvent_innen des
Magister- und das Bachelor-Studiengangs separat nach ihren Erfahrungen gefragt.
Studienprojekt/Magister
65% der Magister-Absolvent_innen stimmten der Aussage zu, dass das Studienprojekt
ein wichtiger Teil ihres Studiums war. Nur 9% konnten dem kaum oder gar nicht zustimmen. Etwa 24% der Antworten befinden sich zwischen diesen Einschätzungen.

Abb.18 Einschätzungen zum Studienprojekt/Magister
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Der Betreuungsarbeit der Lehrenden in Studienprojekten erteilten die Absolvent_innen
durchschnittlich die „Note“ 1,94.
Projektseminar/Bachelor
Aufgrund der niedrigen Teilnehmer_innenzahl an der Umfrage unter den BachelorAbsolvent_innen sind generalisierende Aussagen sehr schwierig. In der Einschätzung
der Projektseminare ergeben sich jedoch augenfällige Unterschiede zu denen der Magister,

so

dass

wir

die

Antworten

hier

trotzdem

nicht

aussparen

wollen.

23% der Absolvent_innen geben an, dass das Projektseminar ein wichtiger Teil ihres
Studiums war. Rund 15% können dem kaum oder gar nicht zustimmen. Etwa 61% der
Antworten befinden sich zwischen diesen Einschätzungen. In der verkürzten Form des
Projektseminars scheint sich der praxisorientierende Kompetenzerwerb also weniger
deutlich umzusetzen.

Abb.19 Einschätzungen zum Projektseminar/Bachelor

Der Betreuungsarbeit der Lehrenden in Studienprojekten erteilten die Absolvent_innen
durchschnittlich die „Note“ 2,08.
Das IfEE als sozialer Ort
Das IfEE als sozialen Ort hatten wir in der Umfrage nicht explizit thematisiert. Auch
wenn es natürlich denkbar ist, dass sich überwiegend Absolvent_innen an der Studie
beteiligt haben, die viele positive Erinnerung an ihr Studium haben, scheint uns aber
doch bemerkenswert, dass die Atmosphäre am IfEE in den Freitextkommentaren häufig
zum Gegenstand wurde. Betont wurde dabei die spezifische „familiäre“ soziale Situation
am IfEE. Dass die Studierendenzahl vergleichsweise gering und der Kontakt zu
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Kommiliton_innen und Lehrenden daher sehr eng gewesen sei, haben viele positiv hervorgehoben. „Die lockere Atmosphäre und die Hilfsbereitschaft am Institut habe ich sehr
zu schätzen gewusst.“ „Mir wurde Mut gemacht“ ist eine Formulierung, die sich mehrfach
findet, vor allem wenn es darum ging, unkonventionelle Wege zu gehen und Neues auszuprobieren. Auch die Arbeit der Fachschaft ist vielen in guter Erinnerung geblieben.
4.3 Vorbereitung auf den Arbeitsmarkt
Trotz der vielen positiven Erinnerungen an das Studium fühlte sich der überwiegende
Teil der Absolvent_innen kaum bis gar nicht auf den Arbeitsmarkt vorbereitet. Lediglich
20 gaben an, gut oder sehr gut auf die Anforderungen des Arbeitsmarktes vorbereitet
worden zu sein.
Welche Wissens- und Kompetenzbereiche sind es, die Absolvent_innen rückblickend als
unzureichend behandelt sehen?
Besonders die Antworten auf die Frage, was rückblickend am Studium der EE gefehlt
hätte, fallen unterschiedlich aus. Häufig geäußert wurde die ganz allgemeine Ansicht,
Theorie und Berufspraxis sollten stärker miteinander verbunden werden. Im Einzelnen
reichen die Vorstellungen von systematischen Einblicken und Kontakten in konkrete
Berufsfelder – etwa durch Kooperationen des IfEE mit Unternehmen, Stiftungen, NGOs
etc. – und mehr Begleitung beim Übergang vom Studium in den Beruf durch das IfEE bis
hin zu sehr konkreten Vorschlägen, die hier stellvertretend auch für andere stehen, wie
das Aufzeigen konkreter Umsetzungsmöglichkeiten ethnografischer Methoden in die
berufliche Praxis: „Wie nutzen NGOs, Verwaltungen und Firmen diese Methoden?“ oder ein
„Forum für Praktika während des Studiums, mit der Möglichkeit des Erfahrungsaustauschs
mit einer/m erfahrenen Mentor/in bzw. Coach und anderen Studierenden über berufliche
Perspektiven“, „Vermittlung von Managementtools wie Zeitmanagement“, „Einführung in
Fundraising und Antragstellung“ oder „Vorbereitung für Selbständigkeit (Recht, Finanzen
etc.), Pflichtseminar für Absolventen: Wie steige ich in die Berufswelt ein“.
Diese Einschätzungen müssen in Verbindung mit dem Befund gelesen werden, dass gut
die Hälfte aller Studienteilnehmer_innen zu Beginn des Studiums nicht (28%) bzw.
überhaupt nicht (23,6%) den Anspruch hatten, dass ein kultur-/ geisteswissenschaftliches Studium auf die Anforderungen des Arbeitsmarktes vorbereiten solle. 8,4% erwarteten dies in vollem Umfang, 14,5% überwiegend, 23,7% waren unentschieden.
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Abb.20 Soll ein kultur -/geisteswissenschaftliches Studium auf die Anforderungen des
Arbeitsmarktes vorbereiten?

Ein Ergebnis aus den Telefoninterviews ergänzt den Befund, dass während des Studiums weniger über Berufsperspektiven nachgedacht wurde: Der überwiegende Teil der
Interviewteilnehmer_innen gab an, individuelle Schwerpunkte im Studium zumeist aus
persönlicher Neigung und Interesse heraus und nicht hinsichtlich eines spezifischen
späteren Berufswunsches gewählt zu haben. In einigen Fällen suchten sich Absolvent_innen auch Themen „passend“ zu ihren Zweitfächern oder zu Jobs und Praktika.
Für viele aber kann das folgende Zitat stellvertretend stehen: „Man versteht das Leben ja
oftmals erst rückwärts. Also bei mir hat sich mein Beruf aus den früheren Studieninhalten
generiert, das konnte ich aber damals noch nicht so wissen. Studiert habe ich also eher intuitiv.“
Vor dem Hintergrund eigener Erfahrungen auf dem Arbeitsmarkt kehren sich die Einschätzungen jedoch nahezu um: Während aus heutiger Perspektive 29% in vollem Umfang und 26% überwiegend eine Vorbereitung auf den Arbeitsmarkt erwarten würden,
tun dies 13% nicht und 6,9% überhaupt nicht. 23,7% waren auch hier unentschieden.
Einige Teilnehmer_innen haben die Frage nach der „Verwendbarkeit“ eines kultur- oder
geisteswissenschaftlichen Studiums ziemlich pointiert kommentiert:„Ich denke auf jeden
Fall, dass jedes Studium die Studenten auf den Arbeitsmarkt vorbereiten sollte, auch ein
kultur-/sozialwissenschaftliches. Auch weil der Arbeitsmarktdruck und der Leistungsdruck
heute viel, viel höher liegt als noch vor 10 Jahren.“
„Im Idealfall sollte sich eine Gesellschaft leisten, Studiengänge anzubieten, die nicht wirtschaftlich verwertbar sind. Mir war eigentlich immer klar, dass ich Studiengänge gewählt
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habe, die meinen Interesselagen entsprechen und mich nicht befähigen werden, einen Beruf
danach aufnehmen zu können. Für mich war das ein Luxus, den ich mir geleistet habe.“
„Das Studium sollte in seinen Inhalten möglichst frei von marktorientiertem ‚Gewinn’ bleiben und vielmehr für theoretische Grundlagen und die Förderung des eigenen, kritischen
Denkens fördern. Die sog. ‚Realität’ und die Logik des Marktes lernt man durch die Arbeit
schon von selbst.“
„Ein Studium auf ‚Verwertbarkeit’ auszurichten und um den Lebenslauf zu ‚optimieren’ halte ich nicht für zielführend.“
„Die Erwartung, dass ein Studium auf die Anforderungen des Arbeitsmarktes vorbereitet
ist, gelinde gesagt, lächerlich - damals wie heute. Dazu sind die Möglichkeiten, die Anforderungen unterschiedlicher Arbeitgeber/-felder und die Bedürfnisse der Arbeitenden zu divers. Meine Erwartung wäre vielmehr die Auseinandersetzung mit dem Arbeitsmarkt einerseits und den individuellen Kompetenzen/Wünschen andererseits noch zu stärken. Da
könnten z.B. Alumni als MentorInnen gewonnen werden und vieles mehr...“
Auch wenn sich Einschätzungen vor dem Hintergrund der aktuellen beruflichen Situation in Teilen korrigiert werden, deutet sich hier doch an, dass für einen großen Teil der
Absolvent_innen Berufsaussichten und Verdienstmöglichkeiten bei der Wahl des Studienfaches nicht unbedingt im Vordergrund stehen. Gleichwohl sollte überlegt werden, in
welchen Formen und Formaten sich das Studium sinnvoll und ggf. systematischer mit
Einblicken in die Berufspraxis verbinden lässt, etwa auch durch Möglichkeiten der
Alumni-Arbeit.
Insgesamt jedoch schätzt ein großer Teil ein, dass der Studienabschluss als solcher für
den beruflichen Werdegang formal notwendig war: Für 54,2% war er sehr wichtig, für
19,1% wichtig, für lediglich 9,9% hat er eine sehr geringe und für 7,6% überhaupt keine
Rolle gespielt. Rund 10% der Teilnehmer_innen waren unentschieden. Die thematische
Ausrichtung des Studiums – inhaltliche Schwerpunkte, Thema der Abschlussarbeit – waren hingegen von weitaus geringerer Bedeutung für den beruflichen Werdegang: 24,4%
schätzen ein, dass sie sehr wichtig war, für 25,2% war sie wichtig. Für 10,7% hat sie sehr
geringe, für 24,4% überhaupt keine Rolle gespielt. 15,3% waren hier unentschieden.41
Trotz ambivalenter Beurteilungen gerade hinsichtlich der Vorbereitung auf den Arbeitsmarkt würden 64,1% der Befragten aus heutiger Perspektive wieder Europäische
41

Vgl. dazu 4.1. oben zur Frage der „Verwendbarkeit“ spezifischer Themen aus dem Studium im Beruf.
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Ethnologie studieren, 13,7% würden ein anderes Studienfach wählen, 22,1% waren sich
bei dieser Frage unsicher.
Unter den Bachelor-Absolvent_innen ist die Zahl derer, die wieder Europäische Ethnologie studieren würden, mit 54% jedoch deutlich niedriger, ein wesentlich größerer Teil
von 30,8% ist in dieser Frage unentschieden. Ob dies jedoch mit Schwierigkeiten beim
Berufseinstieg zu tun hat, mit dem geringeren zeitlichen Abstand zum Abschluss, mit
Unsicherheiten über die Qualität des Abschlusses bei potentiellen Arbeitgebern oder ob
sich damit ein generellerer Trend andeutet, kann hier nicht beurteilt werden. Dazu
müssten zukünftig weitere Befragungen durchgeführt werden.

Abb.21 Würden Sie aus der Perspektive heute wieder Europäische Ethnologie studieren?

5 Studium und Arbeitsmarkt
Über die Ausrichtung von Studiengängen auf die Erfordernisse des Arbeitsmarktes ist in
den letzten Jahren ebenso viel diskutiert worden wie über die Bedeutung studienbegleitender Tätigkeiten sowie von Auslandsaufenthalten für arbeitsmarktrelevante Qualifikationen. Wir haben deshalb nach den Tätigkeiten neben dem Studium und deren Bedeutung für den Übergang in den Arbeitsmarkt gefragt. Wir haben uns hierbei relativ eng an
der Frage nach der „Verwertbarkeit“ solcher studienbegleitender Tätigkeiten für das
Berufsleben orientiert, auch wenn uns klar ist, dass beispielsweise die Bedeutung von
Auslandsaufenthalten oder sozialem bzw. gesellschaftspolitischem Engagement auch
unter ganz anderen Aspekten diskutiert werden kann und muss.
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5.1 Nebenjobs
Die Hälfte der ehemaligen Studierenden (49,6%) gab an, während des Studiums durchgängig einer Nebenbeschäftigung nachgegangen zu sein. 24,4% haben oft, 21,4%
manchmal gearbeitet. Lediglich 4,6% haben während des Studiums gar nicht gearbeitet.

Abb.22 Nebenjobs während des Studiums

Die Tätigkeitspalette war dabei sehr vielfältig. So waren die Befragten während ihres
Studiums sowohl in ausbildungsnahen Bereichen (wissenschaftliche Hilfskraftstellen,
Stiftungs- und NGO-Arbeit, Kulturinstitutionen, sozialpolitische Projektarbeit etc.) als
auch in eher ausbildungsfernen Bereichen tätig (z.B. Altenpflege, Gastronomie, Post oder
Tätigkeit als Stylistin).
48 (36,6%) der Befragten waren im Verlauf des Studiums als studentische Mitarbeiter_innen an einer Wissenschaftsinstitution beschäftigt, darunter 30 (23%) am IfEE. Es
haben sich damit – wie schon an der alten Studie von 2003 – sehr viele derjenigen zurückgemeldet, die auch an einer Wissenschaftsinstitution beschäftigt waren. In der
rückblickenden Einschätzung war(en) diese Tätigkeit(en) für 63,3% wichtig oder sehr
wichtig für die berufliche Orientierung, für 16,3% hingegen kaum oder überhaupt nicht
wichtig. 75,5% haben während dieser Tätigkeit(en) Kompetenzen erworben, die nach
ihrer Einschätzung auf dem Arbeitsmarkt nützlich oder besonders nützlich sind. 14,3%
schätzen ein, dass dies kaum oder überhaupt nicht der Fall sei.
Wir haben auch gefragt, wer während des Studiums in anderen (außerwissenschaftlichen) ausbildungsnahen Bereichen tätig war. Dabei haben wir die Einschätzung, ob ein
Arbeitsbereich ausbildungsnah sei, jedoch den Teilnehmer_innen selbst überlassen.
46,6% gaben an, in solchen Bereichen tätig gewesen zu sein, 9,9% davon überwiegend,
59% auch, neben anderen. Besonders häufig haben Absolvent_innen während des Stu55

diums im Bereich Medien/Journalismus gearbeitet, gefolgt von Tätigkeiten im Bereich
Museum/Ausstellungen. Letzteres ist ein Hinweis darauf, dass in diesem „klassischen“
Berufsfeld der Europäischen Ethnologie die Mitarbeit von Studierenden häufig gefragt
ist und auch auf deren Interesse stößt. Gleichzeitig scheint der Bereich als Arbeitsfeld
nach dem Studium hingegen kaum zugänglich zu sein: Lediglich ein_e Absolvent_in hat
angegeben, zum Zeitpunkt der Umfrage an der Erarbeitung einer Ausstellung beteiligt zu
sein (vgl. Abschnitt „Arbeitsfelder“). Darüber hinaus berichten mehrere Absolvent_innen, dass sie explizit nach einer Stelle im Museums- und Ausstellungsbereich gesucht hätten, sich das Arbeitsfeld aber regelrecht verschlossen hätte.42
Andere Bereiche, die Teilnehmer_innen häufig als ausbildungsnah genannt haben, sind
Kultur(arbeit), Interkulturelles Lernen, Verlage, Öffentlichkeitsarbeit und Eventmanagement, Stiftungen sowie Marktforschung. 72,1% derjenigen, die eine ausbildungsnahe
Tätigkeit ausgeübt haben, schätzen rückblickend ein, dass diese wichtig oder sehr wichtig für ihre berufliche Orientierung war, 13,1% hingegen, dass dies nicht der Fall gewesen sei. 82% sind der Ansicht, dass sie während dieser Tätigkeiten Kompetenzen erworben haben, die auf dem Arbeitsmarkt nützlich bzw. besonders nützlich sind, 9,8% schätzen hingegen ein, dass dies kaum bzw. überhaupt nicht der Fall sei.
5.2 Praktika
64,9% der Teilnehmer_innen haben während des Studiums Praktika absolviert, mehr als
die Hälfte davon mehrere Praktika.43

Abb.23 Anzahl Praktika: Bezugsgruppe: 85 Personen, die Praktika absolviert haben
Vgl. dazu auch den Abschnitt 3.3. Einschätzung des Berufseinstiegs.
Nicht zu berücksichtigen waren dabei Praktika im Rahmen der berufsbezogenen Zusatz-qualifikation
(BZQ-Modul) im Bachelor-Studiengang.
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61,2% derjenigen, die Praktika absolviert haben, schätzen, dass die Tätigkeit(en) für die
berufliche Orientierung wichtig oder besonders wichtig waren, 16,5% können dem
kaum bzw. überhaupt nicht zustimmen. Ähnliches gilt für die Verwendbarkeit von Kompetenzen auf dem Arbeitsmarkt, die während der Praktika erworben wurden: 63,5%
haben hier viel bzw. sehr viel von den Praktika profitiert, während 9,4% einschätzen,
dass dies nicht der Fall sei.
Die Vorzüge und Nachteile eines Praktikums wurden in den Freitextkommentaren unterschiedlich gedeutet. Auf der einen Seite wurde ein Pflichtpraktikum während des
Studiums gefordert, um Kontakte und Einblicke in die Arbeitswelt zu bekommen. Ein so
lautender Kommentar dürfte von einem/einer Magister-Absolvent_in stammen, denn
das so genannte BZQ-Modul für berufsbezogene Zusatzqualifikation, in dessen Rahmen
auch Praktika absolviert werden sollen, ist eine Neuerung des Bachelor-Studiengangs.
Auf der anderen Seite stehen deutlich kritische Einschätzungen über Praktika im Rahmen von BZQ: Eine_r der Ehemaligen empfand „ein verbindliches unentgeltliches Praktikum als große Last für die persönliche finanzielle Situation. Das hatte zur Folge, dass ich
meinen Job kündigen musste, da dieser mit den Bedingungen des Praktikums nicht zu verbinden war. Zusätzlich musste ich mir zwei Jobs holen um auf meine monatliche Summe zu
kommen. Das hatte zur Folge, dass ich überlastet, überfordert und überrannt von der Situation und mit dem Studium und der Forschung unzufrieden war. Freizeit und außeruniversitäres Engagement war zu diesem Zeitpunkt nicht möglich!“ Diese besonders drastische
Einschätzung verweist neben anderen kritischen Rückmeldungen unserer Meinung nach
auf die Wichtigkeit weiterer Auseinandersetzungen darüber, welche Rolle studienbegleitenden Praktika vonseiten des Instituts beigemessen werden und an welchen Punkten
hier eine stärkere Unterstützung erfolgen kann bzw. sollte.
5.3 Auslandsaufenthalte
Wir haben uns auch für die internationale Mobilität der Absolvent_innen interessiert,
zum einen, weil es inhaltlich in der Europäischen Ethnologie naheliegt, auch im Ausland
zu studieren und zum anderen, weil Auslandsaufenthalte häufig als vorteilhaft für die
Chancen auf dem Arbeitsmarkt gelten und darüber hinaus von vielen auch als allgemein
wichtige Erfahrung während des Studiums gewertet werden.
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Abb.24 Auslandsaufenthalte/ Studium; Bezugsgruppe: Gesamtsample 131 Personen

60% der Teilnehmer_innen haben einige Zeit zum Studieren im Ausland verbracht, der
überwiegende Teil davon ein Semester (49,4%) bzw. zwei Semester (40,5%). 6% waren
länger im Ausland, 3,8% weniger als ein Semester lang. Allgemein scheint die internationale Mobilität der Studierenden in den Bachelor-/ Master-Studiengängen zurückzugehen. Aufgrund der geringen Beteiligung von Bachelor-Absolvent_innen an der Umfrage
können wir dazu leider keine belastbaren Aussagen treffen: Von den 13 BachelorAbsolvent_innen, die sich beteiligt haben, waren 9 zum Studieren im Ausland, 4 nicht.
Im Rahmen eines Praktikums verbrachten 28% der Teilnehmer_innen Zeit im Ausland,
der überwiegende Teil davon ein Semester (32,4%) bzw. weniger als ein Semester
(62,1%). 5,4% blieben zwei Semester. 24,4% der Teilnehmer_innen haben im Ausland
gearbeitet, auch hier der überwiegende Teil davon ein Semester (34,4%) bzw. weniger
als ein Semester (34,4%). 27% blieben zwei Semester und länger.
Zur Beantwortung der Frage, wofür die Auslandserfahrungen wichtig waren, hatten wir
verschiedene Kategorien vorgegeben und dabei Mehrfachantworten zugelassen.

Abb.25 Auslandserfahrungen/ Einschätzungen; Mehrfachantworten waren möglich

Den stärksten Gewinn zogen die Teilnehmer_innen, die während des Studiums im Ausland waren, für ihre persönliche Entwicklung aus dem Aufenthalt, während sich der Gewinn für das weitere Studium im engeren Sinne – entgegen den institutsseitigen Erwartungen – vergleichsweise in Grenzen hielt.
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Bezogen auf das Gesamtsample profitierten 43,5% für ihre berufliche Orientierung vom
Auslandsaufenthalt und 32,8% beim Berufseinstieg.
5.4 Soziales/ gesellschaftspolitisches Engagement
52,7% der Teilnehmer_innen geben an, sich während des Studiums sozial oder gesellschaftspolitisch engagiert zu haben. Die ehrenamtlichen Arbeiten reichen dabei von
studiumsnahen Tätigkeiten wie Mitarbeit in der Fachschaft oder an studentischen Zeitschriften über familiennahe wie das Engagement in Kindertagesstätten und Schulvereinen sowie stadtteilbezogene Tätigkeiten in der Obdachlosenhilfe, bei Stadtteilvereinen
und Begegnungsstätten oder in der Betreuung alter Menschen bis hin zu einem breiten
Spektrum von Parteien und Gewerkschaften sowie politischer Initiativen, die sich kritisch mit Asylpolitik und Flüchtlingsfragen, Rassismus, Biopolitik u. ä. auseinandersetzen.
49,3% derjenigen, die sich entsprechend engagiert haben, schätzen ein, dass diese Tätigkeiten für ihre berufliche Orientierung wichtig oder besonders wichtig waren, für
18,8% spielten diese Tätigkeiten hier kaum eine bzw. keine Rolle. 62,3% haben bei diesem Engagement Kompetenzen erworben, die auch auf dem Arbeitsmarkt nützlich waren, 11,9% schätzen ein, dass dies nicht der Fall sei.

Abb.25 Bedeutung von Nebentätigkeiten für die beruflic he Orientierung; Größe der
Bezugsgruppe jeweils in K lammern
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Abb.26 Kompetenzerwerb in Nebentätigkeiten; Größe der Bezugsgruppe jeweils in Klammern

Zwischenfazit
In der Zusammenschau zeigt sich, dass nur ein geringer Teil der Teilnehmer_innen der
Meinung ist, dass ihre studienbegleitenden Tätigkeiten überhaupt keine Auswirkungen
auf ihre Möglichkeiten und Orientierungen auf dem Arbeitsmarkt hatten. Die Wichtigkeit von studentischen Hilfskraftstellen für die berufliche Orientierung muss wiederum
in Zusammenhang mit der hohen Beteiligung von Absolvent_innen im Berufsfeld Wissenschaft gesehen werden. Soziales und gesellschaftspolitisches Engagement wird deutlich seltener in Zusammenhang mit beruflicher Orientierung gebracht. Beim Kompetenzerwerb sind die Unterschiede hinsichtlich der verschiedenen Tätigkeiten geringer,
wobei die Teilnehmer_innen vom Kompetenzerwerb in ausbildungsnahen Tätigkeiten
auf dem Arbeitsmarkt am meisten profitieren.
Diejenigen, die Praktika absolviert haben, haben den Berufseinstieg insgesamt als weniger schwierig bewertet als diejenigen, die während des Studiums kein Praktikum absolviert hatten (mittlere Antworttendenz auf einer Skala von 1 (unproblematisch) bis 5
(schwierig): mit Praktikum 2,84, ohne Praktikum 3,59). Ein einfacher Zusammenhang in
dem Sinne, dass Praktika die Chancen auf einen unproblematischen Berufseinstieg erhöhen, ließ sich jedoch nicht feststellen: Während bspw. diejenigen, die mit mehr als
fünf besonders viele Praktika absolviert hatten, den Berufseinstieg mit 1,25, also besonders leicht, bewerteten, haben diejenigen, die fünf Praktika vorzuweisen hatten, mit einer mittleren Tendenz von 4,5 den Berufseinstieg mit Abstand am schwierigsten beurteilt.
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Auch die Ausübung von Nebenjobs zur Sicherung des Lebensunterhalts führt nicht dazu,
dass der Berufseinstieg als einfacher wahrgenommen wird. Hier unterscheiden sich die
Einschätzungen kaum von denen derjenigen Absolvent_innen, die während des Studiums selten oder nie gearbeitet haben.
Ein etwas anders Bild zeigt sich in den Einschätzungen derjenigen, die als studentische
Hilfskräfte in einer wissenschaftlichen Einrichtung beschäftigt waren. Sie haben den Berufseinstig mit 2,8 als unproblematischer wahrgenommen als diejenigen, die dies nicht
waren. Absolvent_innen, die nicht am IfEE, sondern in einer anderen Wissenschaftseinrichtung beschäftigt waren, zeigen hier mit einer mittleren Antwort von 2,17 eine noch
größere Abweichung.

6 Gesamtfazit
Der Überblick über die von Europäischen Ethnolog_innen ausgeübten Tätigkeiten zeigt
schon auf den ersten Blick, wie breit das Berufsspektrum der Absolvent_innen des IfEE
ist. Dieser Eindruck wird noch dadurch verstärkt, dass viele zwei oder mehr Tätigkeiten
gleichzeitig nachgehen, häufig im Rahmen eines Angestelltenverhältnisses mit zusätzlicher Arbeit als Selbständige oder in gleichzeitiger Tätigkeit für verschiedene Arbeitgeber. Das Modell eines „Normalarbeitsverhältnisses“ ist für Absolvent_innen des IfEE
eher die Ausnahme. Auch mit Blick auf die erzielten Einkommen wird hier vor allem
sichtbar, dass oftmals ein Job nicht reicht, um den Lebensunterhalt zu bestreiten. Insofern müssen wir die teils besorgniserregenden Befunde der alten Studie von 2003 – anders als erhofft – bestätigen: Wie für andere Geistes-, Kultur- und Sozialwissenschaftler_innen auch sind die Bedingungen für Europäische Ethnolog_innen auf dem Arbeitsmarkt weiterhin schwierig und scheinen sich die Einkommen auf längere Sicht vor allem
in den niedrigen Einkommensstufen (1000 bis 1500 Euro brutto) zu stabilisieren. Die
Einkommensverhältnisse sind für viele auch bei Vollbeschäftigung – ob in einem oder in
mehreren gleichzeitig ausgeübten Jobs – prekär. Die sich bereits 2003 deutlich abzeichnende Tendenz, dass Arbeitsbiografien kaum noch langfristig planbar sind und sich die
Absolvent_innen immer wieder auf veränderte Lebenssituationen mit den damit einhergehenden Zumutungen von u.a. einer unsicheren finanziellen Situation und dem kontinuierlichen Zwang zur Mobilität einstellen müssen, hat sich also eher verfestigt.
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Diese Ergebnisse sind problematisch und es verwundert nicht, dass viele der Befragten
ihrer Frustration über den Arbeitsmarkt für Europäische Ethnolog_innen teils sehr deutlich Ausdruck verliehen haben. Gleichwohl lasten nur sehr wenige die oft schwierige Situation dem Studium selbst und einer fehlenden „Anwendungsbezogenheit“ an – im Gegenteil: Viele bedauern, dass die erlernten Kompetenzen auf dem Arbeitsmarkt zum Teil
als wenig „wert“ erachtet werden und sehen darin vor allem strukturelle Gründe.
Gleichwohl würde sich ein Großteil der Absolvent_innen heute wieder für Europäische
Ethnologie als Studienfach entscheiden, wohl auch, weil die Gesamtzufriedenheit trotz
anhaltend schwieriger Bedingungen auf dem Arbeitsmarkt vor allem dann hoch ist,
wenn die ausgeübte Tätigkeit in einem studiumsnahen Berufsfeld stattfindet.
Die wichtigsten Qualifikationen, die Europäische Ethnolog_innen in ihren Berufsfeldern
fruchtbar machen können, liegen weniger in einem Fachwissen über spezifische Gegenstände als vielmehr in methodischen Kompetenzen und einer besonderen kulturanalytischen Perspektive auf gesellschaftliche Phänomene. Eine explizit thematische Nähe zwischen Studium und Erwerbsarbeit ist hingegen in weniger Fällen vorhanden – es kommt
eher selten vor, dass im Studium erarbeitete thematische Expertisen in entsprechende
Tätigkeitsfelder führen. Dies wird jedoch nicht als Defizit bewertet, im Gegenteil: Es sind
die in ganz unterschiedlich thematisch zugeschnittenen Seminarkontexten erlangten
Analysefähigkeiten, die im Rückblick als der größte Wert des Studiums für das Berufsleben betrachtet werden. Positiv bewertet wird dabei von vielen, dass diese Kompetenzformen flexibel handhabbar sind und in ganz unterschiedlichen Berufsfeldern zur Entfaltung gebracht werden können.
Gut die Hälfte der Befragten hat das Studium der Europäischen Ethnologie nicht mit
Blick auf ein konkretes Berufsfeld begonnen, ein Großteil der Absolvent_innen jedoch
schätzt den Studienabschluss für den beruflichen Werdegang als formal notwendig ein.
Die Haltung gegenüber dem Primat der „Verwertbarkeit“ eines kulturwissenschaftlichen
Studiums wird dabei auch im Rückblick von einem großen Teil mit Skepsis betrachtet.
Dennoch haben die Erfahrungen auf dem Arbeitsmarkt bei vielen dazu geführt, dass sie
heute mehr Vorbereitung auf den Arbeitsmarkt erwarten würden – rückblickend wird
eine stärkere Verknüpfung europäisch-ethnologischer Kompetenzen mit konkreten Qualifikationen für den Arbeitsmarkt eingefordert. Über das „wie“ einer solchen Verknüpfung gehen die Meinungen hingegen auseinander.
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Die Ergebnisse dieser Verbleibstudie können einen guten Eindruck darvon vermitteln, in
welchen Berufsfeldern Absolvent_innen der Europäischen Ethnologie tätig sind und auf
welchen Wegen sie seit ihrem Studienabschluss dort hingekommen sind. Auch über die
– leider oft prekären – Bedingungen, unter denen Europäische Ethnolog_innen ihren Lebensunterhalt bestreiten, haben wir viel erfahren. Zusammen mit den rückblickenden
Einschätzungen des Studiums, die uns in vielem bestärkt haben, sind diese Ergebnisse
für uns eine wichtige Diskussionsgrundlage darüber, wie das Studium der Europäischen
Ethnologie weiterhin strukturiert werden kann und welche Schwerpunkte wir dabei
setzen wollen. In zukünftigen Studien wird es stärker darum gehen müssen, Einblicke in
die Berufserfahrungen der Bacherlor- und Masterabsolvent_innen zu bekommen. In der
Zwischenzeit wird das neu angekurbelte Alumni-Netzwerk dabei helfen, den Kontakt
zwischen Absolvent_innen und Studierenden zu stärken und einen regeren Austausch
über Berufsperspektiven auch im Währenden zu ermöglichen.
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