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Im Glaspavillion der Universität Essen 
sah es am 18. Mai 2011 aus wie bei 
einer typischen Karrieremesse. Mes-

sestände mit Firmenpräsentationen, er-
wartungsfroh lächelnde Ansprechpartner, 
Stelltafeln mit Stellenausschreibungen 
und das übliche Geschiebe von Besu-
chern, die sich neugierig, aber zunächst 
noch verhalten einen Überblick verschaf-
fen wollten. Dennoch – mit den großen 
Job- und Recruiting-Veranstaltungen, die 
regelmäßig von namhaften Personal-
dienstleistern organisiert werden, kann 
man diese „Messe“ nicht vergleichen. 
Hier gibt es keine kommerziellen Ab-
sichten, keine riesigen Hallen, keine 

Organisationsprofis im Einheitsdress, 
aber auch keine Eintrittskarten. Die Türen 
sind einfach offen auf diesem kleinen, 
aber feinen KarriereTag mit besonderem 
Charakter. Er wurde allein über die Initi-
ative des Universitätsverbundes Essen/
Duisburg und des dort sehr aktiven Aka-
demischen Beratungszentrums Studium 
und Beruf (ABZ) ins Leben gerufen. 
Und dieser Karrieretag richtet sich nicht 
an Akademiker schlechthin, sondern an 
die besondere und gleichzeitig nicht 
einfach zu vermittelnde Zielgruppe der 
Geisteswissenschaftler/innen.

 „Endlich mal was für uns“, wird 
sich mancher Historiker und manche 

Germanistin denken. Und damit spre-
chen sie meist aus Erfahrung. Auf den 
üblichen Recruiting-Veranstaltungen ge-
hören sie – anders als MBAs, Wirt-
schaftswissenschaftler, IT-Fachkräfte 
und Ingenieure – eben nicht zu den 
Hauptzielgruppen der dort anwesenden 
Firmen. Als „eigentlich-nicht-Gesuchte“ 
müssen Geisteswissenschaftler/innen 
stets viel erklären, was sie alles können, 
um überhaupt für eine Anstellung infrage 
zu kommen. Kein Wunder also, dass sich 
junge Berufseinsteiger mit geisteswissen-
schaftlichem Hintergrund eher defensiv 
verhalten und übliche Job- und Karriere-
tage meiden. 

Offene Ohren

Bei dieser Messe müssen die Besucher 
zwar auch erklären, was sie können und 
wollen, aber sie können mit offenen Oh-
ren (und nicht nur mit Höflichkeit) rech-
nen. Statt sich ständig zu rechtfertigen, 
können sie sich ganz auf die Präsentation 
ihrer Fähigkeiten konzentrieren. 

Der Preis für diesen Vorteil ist, dass 
es – verglichen mit kommerziellen Groß-
veranstaltungen – eben deutlich weniger 
Arbeitgeber gibt, die eine solche Messe 
wahrnehmen. Die meisten Großunter-
nehmen konzentrieren sich schon aus 
Aufwandsgründen lieber auf die klassi-
schen Jobmessen, wo sie von Akade-
mikern jedweder Couleur angesprochen 
werden und wo sie bei entsprechender 
Messengröße auch mit Tausenden von 
Besuchern rechnen können. 

Daran gemessen sind die gezählten 
800 Besucher dieses Karrieretages natür-
lich bescheiden, betrachtet man aber die 
regionale Ausrichtung und die eindeutige 
Zielgruppenansprache, so ist die Reso-
nanz durchaus beachtlich.  

„Der KarriereTag fokussiert die Berufs-
felder, in denen die spezifischen Kompe-
tenzen von Studierenden und Absolven-
ten aus den Bereichen Kommunikation, 
Sprache, Medien, Bildung, Kultur und 
Gesellschaft gefragt sind – und richtet 
sich damit allein an der Universität Duis-

¢ BERUFSEINSTIEG

Karrieretag für 
Geisteswissenschaftler
Und wieder eine Jobmesse, mag so mancher bei der An-
kündigung des Karrieretages in Essen gedacht haben. Aber 
auf den zweiten Blick war er etwas besonderes, denn die-
ser Tag galt nur den Geisteswissenschaftlern. | Claudia Heib
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burg-Essen an über 12.000 Studierende.“ 
(aus den Informationen für Aussteller) 

Die Liste der Aussteller bei diesem 
dritten Karrieretag war wie in den Jahren 
vorher wieder recht breit gestreut und 
reichte von Medien (Deutschlandradio, 
WAZ Mediengruppe, Verlagsgruppe 
Handelsblatt),   über PR- und Marketing-
Agenturen (OmnicomMediaGroup, TAS 
Emotional Marketing), Unternehmensbe-
ratung (eurosystem, LVQ), Weiterbildung 
(VHS-Landesverband, Education First) 
bis zu gemeinnützigen Organisationen 
wie der Aids-Hilfe e.V. 

Und die Kundschaft dieses Karri-
eretages waren nicht irgendwelche 
Studierenden oder Absolventen mit 
geisteswissenschaftlichem Hintergrund, 
sondern vornehmlich solche, die an den 
Unis Duis-burg und Essen Fächer wie 
Angewandte Kognitions- und Medien-
wissenschaften studieren. Mit ihren Pra-
xisbezug und ihrer breiten Fächerauswahl 
haben sie nicht mehr viel gemein mit 
dem Klischee vom fremdelnden Fach-
wissenschaftler, der sich erst sehr spät 
mit den Realitäten des Arbeitsmarktes 
auseinandersetzt. Dennoch sind die Be-
rufseinstiegsprobleme damit nicht gelöst. 
Die eigenen Ansprüche an den späteren 
Job mit den tatsächlichen Jobperspekti-
ven in Einklang zu bringen, setzt bei fast 
allen Geisteswissenschaftlern immer 
noch viel Flexibilität voraus.

Flexibel, aber nicht verbiegen

Begehrte Arbeitgeber, deren Aufgaben-
spektrum nah an den studierten Inhalten 
der Studierenden angesiedelt sind, konn-
ten sich deshalb über Resonanz auch 
nicht beklagen. Dicht belagert war insbe-
sondere der Informationsstand von 
Deutschlandradio. Als Vertreter der öf-
fentlich-rechtlichen Medienlandschaft 
war die Rundfunkanstalt natürlich ein 
Magnet für alle, die „irgendwas mit Medi-
en“ machen wollen. Und wer wollte das 
nicht?

Da den meisten Absolventinnen und 
Absolventen geisteswissenschaftlicher 

GESPEICHERT WIRD DER LEBENSLAUF − 
   EINGELADEN WIRD DER MENSCH.

Thesen eines engagierten Eröffnungsvortrags von 

Dr. M. Bertolaso (47), Deutschlandradio, Redakteur im Ressort Nachrichten,

Studienabschluss MA in Politik, Geschichte und Philosophie

• Geisteswissenschaftler kommen nicht im Schlaf zu ihrem geeigneten Job. Die Chancen 

sind allerdings besser als vermutet, denn Geisteswissenschaften sind keine brotlose 

Kunst, man muss aber etwas dafür tun. 

• Wer Ingenieur werden will, studiert es einfach, wer Geisteswissenschaften studiert, muss 

danach noch etwas daraus machen. Aber, besser man wird eine glückliche Referentin auf 

Messen als ein unglücklicher Banker. 

• Unternehmen brauchen Menschen mit Überblick, Menschen aus den Geisteswissen-

schaften. Sie brauchen nicht nur Volkswirte und Juristen, sondern z.B. auch Regionalwis-

senschaftler, Geographen o.ä. für die internationale Ausrichtung ihrer Geschäftstätigkei-

ten.

• Was zählt, ist heutzutage das ganze Bild. Zielgerichtete Praktika und auch Studienrichtun-

gen bilden das Ganze. Dabei ist der Faktor Zeit unerheblich, es kommt nicht auf die Se-

mesteranzahl an. Gespeichert wird zwar der Lebenslauf, aber eingeladen wird der 

Mensch.  

• In den letzten Jahren kamen über 2.000 Bewerbungen in die Redaktion, aber es ist letzt-

lich nicht die perfekt inszenierte Vita, die zählt. Man soll dem Lebenslauf nicht das Leben 

unterwerfen.  

• Zwei Jahre Ehrenamt ist definitiv besser als zig Super-Praktika oder als vier Tage Power-

point-Seminar bei der UNO. Werden Sie nicht selbst zur Power Point Präsentation! 

• Geisteswissenschaftler sind selten Fachidioten. Das ist gut so, denn die Welt muss ganz-

heitlich gesehen werden. Was zählt, ist der Mensch mit seinen „weichen“ Faktoren. Wich-

tig ist der reale Eindruck, wie ein Mensch im Team, mit und für andere arbeiten kann.

• Auch das Elfenbeinturm-Leben wird immer seltener, heute muss man planen können, 

sich selbst und andere organisieren können, ob als kleiner Redakteur, freier Mitarbeiter 

oder eben als Selbstständiger. Man sollte insbesondere auch Erfahrung mit sich selbst 

machen, an sich selbst arbeiten. 

• Andererseits muss man auch sehen, dass sich der Weg in die Medienwelt extrem wandelt, 

genauso radikal, wie sich die Medienwelt selbst wandelt. Dennoch gilt immer, Journalisten 

müssen neugierig sein, müssen Spaß am Schreiben haben, müssen wissen, was ihnen 

selbst und anderen wichtig ist.

•  Erste Schritte in die Medienwelt sollten nicht bei den ganz Großen gemacht werden, also 

nicht bei der FAZ oder der Tagesschau. Und fangen Sie während des Studiums an! Z.B. bei 

Ihrem Campus Radio. Menschen ohne vorherige Praxiserfahrung kommen kaum noch 

rein ins Radio.

• Auch das Internet hat alles sehr verändert, Sie müssen sich in diesen Prozess integrieren 

und einklinken. Setzen Sie nicht aufs falsche Pferd. Befassen Sie sich mit Internet-Journa-

lismus und Content-Management, spielen Sie damit. Machen Sie mit bei Twitter oder bei 

lokalen Internet-Projekten, Online-Radio etc. Sie müssen unbedingt mit den heutigen 

Entwicklungen mitgehen! 

• Die klassischen Bereiche der Medien wachsen nicht mehr! Sie brauchen also weniger 

Leute. Das „Netzwerk Recherche“, eine wichtige Adresse, hat festgestellt, dass es heute 

mehr PR-Stellen gibt als solche für einfache Journalisten. Die PR-Branche wächst sehr, die 

klassische Branche schrumpft.
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schaftlicher Fächer und dazu als jemand 
aus einem der starken Babyboom-Jahr-
gänge – angeblich ohne Perspektive – 
geschafft habe, dann schaffen Sie es 
auch!“ Ob die allseits erwünschte Hin-
wendung zu neuen Berufsfeldern von den 
Arbeitsuchenden akzeptiert wird oder 

eher mit einem Gefühl von „Zweiter Wahl“ 
einhergeht, dürfte individuell höchst un-
terschiedlich beantwortet werden. 

Ein typisches Statement konnten wir 
einfangen von Lena (25), Studienfach: 
Angewandte Kognitions- und Medienwis-
senschaften, Master im Oktober 2010. 
Wir unterhielten uns mit ihr zu Anfang 
des Messetages über ihre Wünsche und 
Erwartungen und baten abschließend 
noch einmal um ein Fazit.

Nach ihren Angaben war sie erst am 
Tag zuvor auf die Information zum Karrie-
reTag gestoßen und entschloss sich 
spontan teilzunehmen. Ihr Ziel war ihr al-
lerdings schnell klar: Sie wollte einen be-
stimmten Unternehmer kontaktieren und 
hatte dafür eine Bewerbung vorbereitet. 
Sie wollte schon immer in einer Agentur 
arbeiten. Hier bot sich die Media-Agentur 
Omnicom an. Ihre angestrebte Position 
war Junior Research. Sie hatte ein pas-
sendes Praktikum absolviert, das sich 
sehr gut mit ihren Zielen und Wünschen 
deckte und zuvor als studentische Hilfs-
kraft in ihrem Institut gearbeitet. Das 
passe schon ganz gut zusammen, meinte 
sie bei ihrer Ankunft auf dem Karrieretag. 
Sie sei aufgrund des Studiengangs aber 
dennoch offen für alles, was irgendwie 

Fächer aber inzwischen bekannt ist, dass 
sie nicht alle in Presse, Funk und Fernse-
hen unterkommen können, gab es 
durchaus auch lebhaftes Interesse bei 
potenziellen Arbeitgebern aus der Privat-
wirtschaft, z.B. bei Marktforschungsunter-
nehmen, Bildungsinstituten und Marke-
ting-Gesellschaften. Solche Adressen 
sind für Geisteswissenschaftler natürlich 
erst dann relevant bzw. von Interesse, 
wenn sie sich in diese Richtung geöffnet 
haben, sei es aus realistischer Betrach-
tung ihrer tatsächlichen Arbeitsmöglich-
keiten oder aus dem Interesse, möglichst 
bald einen beruflichen Einstieg auch jen-
seits der eigenen Fachqualifikation zu 
realisieren. 

Aber es gab auch aufmunternde Wor-
te für alle diejenigen, die an ihren 
Wunschberufsplänen festhalten. Dr. M. 
Bertolaso, langjähriger Redakteur bei 
Deutschlandradio, riet dazu, sich nicht 
für den Arbeitsmarkt zu verbiegen, den-
noch aber so früh wie möglich an sich 
und den eigenen Berufsplänen zu arbei-
ten. Und er machte in seinem Einstiegs-
vortrag Mut mit den Worten: „Wenn ich 
es als Absolvent typischer geisteswissen-

Sprachkurse im Angebot – Mitarbeiter/innen gesucht bei Education First    © Claudia Heib

Prägnant in der Aussage, begehrt bei den Absolvent/innen – Deutschlandradio   © C. Heib
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im Rahmen bleibe. Gerne auch Projekt-
management, freie Mitarbeit, Trainee, da 
hätte sie schon recherchiert und sei sich 
ihres Profils bewusst.  

Zum Hintergrund ihrer Bewerbung 
führte sie aus, dass sie einen Studien-
gang gewählt habe, der durch die Vielfalt 
an Fächern ganz unterschiedliche Rich-
tungen zulässt. Innerhalb der Angewand-
ten Kognitions- und Medienwissenschaf-
ten kann man eben auch Informatik 
wählen, um damit auch einen mathema-
tischen Teil abzudecken. Ebenfalls hat 
man Psychologie und auch Betriebswirt-
schaft auf dem Programm. Mit dem vor-
her entwickelten Profil fertigte sie dann 
die entsprechende Bewerbungsmappe 
an und präsentierte sich damit auf der 
Jobmesse.
Ihr Fazit nach dem Tag: Sie hatte das Ge-
fühl, ihren Zielen durchaus näher gekom-
men zu sein. Ihre Gespräche und die 
Reaktionen vermerkte sie als erfolgver-
sprechend für weitere Schritte. Sie stellte 
fest, dass ihr Studiengang mit seinen In-
halten auch durchaus Anklang finde beim 
Kontakt zur Wirtschaft, und dass die An-
sprechpartner auf der Jobmesse etwas 

damit anfangen könnten. Sie sprach mit 
zwei Marktforschungsfirmen, die sich als 
Media-Agenturen bezeichnen. Bei diesen 
habe sie sich in die Kontaktbögen an den 
Ständen eintragen können. Sie bemerk-
te, dass sich ihre Erwartungen insoweit 
erfüllt hätten. Einen Austausch von Visi-
tenkarten habe es aber nicht gegeben. 
Man habe auch keine Bewerbungsunter-
lagen entgegennehmen wollen. Ähnli-
ches hatte sie an den benachbarten 
Ständen wahrgenommen. Sie wurde an-
stelle dessen zur Online-Bewerbung auf-
gefordert. Dies wolle sie auch zeitnah er-
ledigen, bemerkte sie voller Elan.

Passt es?

Der Erfolg von Generalisten in den Ma-
nagement-Etagen ist für Arbeitsmarktex-
perten und Personalverantwortliche 
längst keine Sensation mehr. Bewegliche 
Geisteswissenschaftler/innen können 
spezifische zukunftsweisende Berufsfel-
der  und neue Profile einnehmen und tun 
das auch. Diese Felder in einer sich rasch 
entwickelnden Arbeitswelt gilt es kennen 
zu lernen, und zwar im möglichst direk-
ten Kontakt mit kleinen, mittleren und 
großen Unternehmen. Die Firmen selbst 
sind inzwischen sehr offen mit ihren An-
forderungsprofilen und suchen zum Bei-

spiel „High-Potentials“. Dieser Begriff 
steht dann für eine perfekte Kombination 
aus Belastbarkeit, hoher Kommunikati-
onsfähigkeit, mehrsprachiger Gewandt-
heit mit Auslandserfahrung,  hoher Sozi-
alkompetenz, guter emotionaler und in-
tellektuell-kognitiver Kompetenz sowie 
schneller Einarbeitungsfähigkeit. Und der 
Wink, dass es durchaus passen kann, 
kommt wie so häufig aus der angloameri-
kanischen Geschäftswelt, wo der Philo-
soph als Vorstandsvorsitzender  oder die 
Medienwissenschaftlerin als Projektleite-
rin längst einen überzeugenden Eindruck 
hinterlassen haben. 
   Auf Jobmessen wie diesen haben 
Geisteswissenschaftler/innen die beson-
dere Chance, die immer noch vorhande-
nen Berührungsängste zwischen „Schön-
geist“ und „Karrierewelt“ weiter abzubau-
en und sich ihrem Arbeitsmarkt in seiner 
ganzen Breite zu nähern. Hier können sie 
mutiger als auf allgemeinen Jobmessen 
Kontakte knüpfen, ihre Fähigkeiten prä-
sentieren und ihre Wünsche an zukünfti-
ge Jobs artikulieren. Je früher der akade-
mische Nachwuchs in diesen Prozess 
einsteigt, umso eher gibt es eine Antwort 
auf die Frage, ob es irgendwo passt mit 
den persönlichen Vorstellungen und An-
sprüchen an einen Job, den man tatsäch-
lich auch bekommen könnte. 

Lena (25), Studienfach: Angewandte Kogniti-

ons- und Medienwissenschaften

Neugierig und konzentriert – Jobsucher auf dem KarriereTag Foto: ABZ Uni Duisburg/Essen
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arbeitsmarkt: Frau Podschadel, Sie or-
ganisieren nun schon den dritten Karri-
eretag der Universität Essen/Duisburg. 
Welche Erfahrungen haben Sie bisher 
mit dieser Jobmesse für Geistes-
wissenschaftler/innen gemacht? 
Podschadel: Im akademischen Bera-
tungszentrum (ABZ) haben wir zwei Be-
reiche: die  Studienberatung und den 
Career Service. Wir vom Career Service 
organisieren für unsere Studierenden 
und Absolventen diesen Karrieretag zum 
dritten Mal, wobei die Anfänge noch et-
was bescheidener waren. Beim ersten 
Karrieretag 2009 standen hier zwölf Aus-
steller, und jetzt sind es immerhin sech-
zehn. Wenn man die Räumlichkeiten 
sieht, dann merkt man, dass viel mehr 
auch nicht mehr in unsere Halle passen 
würden. Wir sind natürlich froh, dass wir 
den Studierenden dieses Angebot ma-
chen können. Und das entwickeln wir mit 
den Studierenden ständig weiter, z.B. 
über entsprechende Evaluationen, und 
dann schauen wir, wie wir die Anregun-
gen einbringen können. Auch organisato-
risch hat sich einiges geändert. Am An-
fang waren die Vorträge noch im Außen-
zelt. Da mussten wir gucken, ob das 

Wetter mitspielt. Das konnten wir ändern 
und haben alles in den Innenbereich 
verlegt. Aber die Grundidee ist geblieben: 
Der Karrieretag war immer schon eine 
Recruiting-Messe mit Rahmenprogramm 
wie Berufsfeldvorstellungen, mit Vorträ-
gen und Workshops.

Wie entwickelten sich die Kontakte zu 
den Anbietern?
Da gibt es Kontakte, die schon seit drei 
Jahren bestehen, zum Beispiel zum Lan-
desverband der Volkshochschulen, die 
uns die Treue halten und kommen. Die 
kommen gerne, weil sie die Nähe zu den 
Studierenden suchen und sich als Institu-
tion präsentieren können. Darüber freu-
en wir uns sehr.  

Ist es denn mittlerweile leichter, auch 
jenseits der klassischen Beschäfti-
gungsfelder zum Beispiel Anbieter aus 
der Wirtschaft zu finden?
Es ist jetzt leichter, weil wir schon gewisse 
Erfolge vorweisen können. Außerdem 
haben wir inzwischen unsere Erfahrun-
gen sammeln können, wie man solche 
Unternehmen für die Sache interessiert. 
Im Krisenjahr war es dagegen etwas 
mühsamer, aber grundsätzlich klappt 
das. 

Wie haben sich die Studierenden an 
der Entwicklung des Karrieretages be-
teiligt? 
Wenn ich an die Auswertungen der Eva-
luationen des letzten Jahres zurückden-
ke, dann ist es so, dass wir im ersten Jahr 
nur 80 Rückmeldungen hatten. Im zwei-
ten Jahr waren es schon über 500. Dabei 
konnten wir verzeichnen, dass sich über 
80 % eine Fortsetzung des Karrieretages 
wünschten. Das war ein großartiges 
Feedback für uns, und es hat uns ermu-
tigt weiterzumachen. Relativ häufig gab 
es Anregungen und Wünsche seitens der 
Studierenden, beispielsweise Arbeitgeber 
aus dem Nonprofit-Bereich anzuspre-
chen oder noch mehr aus dem Medien-
bereich dazuzunehmen. Diese Berufsfel-
der sind natürlich sehr beliebt. 

Diese Traumberufe stehen sicher an 
erster Stelle.
Das ist sicher so, aber wir möchten auch 
auf die anderen Beschäftigungsmöglich-
keiten aufmerksam machen. Wir können 
eben auch feststellen, dass die meisten 
Stellen von mittelständischen Betrieben 
zur Verfügung gestellt werden. Wir verste-
hen uns somit auch als Schnittstelle zwi-
schen AbsolventInnen und Mittelständ-
lern. Gerade weil diese Unternehmen 
nicht so sichtbar sind im alltäglichen Ge-
schehen, ist es uns wichtig, auf sie auf-
merksam zu machen, denn dort werden 
auch wirklich Absolventen genommen. 

Gibt es ähnliche Veranstaltungen, die 
sich schwerpunktmäßig an Geistes-
wissenschaftler wenden?
Ich habe viel recherchiert, aber es gibt 
nur sehr wenig für die Zielgruppe der 
Geisteswissenschaftler/innen. Ich kenne 
da nur noch eine Veranstaltung in Berlin. 
Umso mehr freut es unsere Studieren-
den, die dann sagen: endlich etwas für 
meinen Bereich, für mich. 

Haben Sie Informationen darüber, wie 
weit es einen Zulauf außerhalb des 
Einzugsbereiches der Uni Essen/
Duisburg gibt?
Es kommen schon auch Leute aus der 
weiteren Region, aus Bochum, wir hatten 
auch schon jemanden aus Osnabrück, 
aber wir sind vom Marketing immer noch 
auf unsere Uni ausgerichtet. Natürlich 
sind auch Besucher von außerhalb herz-
lich willkommen. Aber in Zahlen sind es 
bislang nur etwa 10 %. Wir versuchen 
schon, eine überregionale Wirkung zu 
erzielen, aber wir müssen auch auf unse-
re Kapazitäten achten. Wir machen ja 
noch die Einzelberatung, wir machen 
Checks, und wir bieten am Campus Be-
werbungstraining an. Mit 2-3 Personen 
muss man das ja auch erst mal stemmen. 
Wir haben uns zwar regional fokussiert, 
aber ich nehme das Interview auch zum 
Anlass, mit meinen Kollegen zu bespre-
chen, ob wir unser Thema noch stärker 
nach außen tragen.

Andrea Podschadel, Organisatorin 
des dritten KarriereTages der 
Universität Duisburg/Essen 

INTERVIEW


