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praxistipps

Dass beide Veranstaltungen zeit-
gleich stattfinden, dürfte die 
wenigsten stören. So haben 

Arbeit suchende Geistes- und Sozialwis-
senschaftler die Wahl zwischen der „AR-
GuS“ in Berlin vom 9. bis 10. November 
und dem „phil.Forum2011“ der Universität 
Erlangen-Nürnberg am 10. November. 

Aller Einstieg ist schwer

Die „Arbeitgeberkontaktmesse für Geis-
tes- und Sozialwissenschaftler“ (ArGuS) 
versteht sich als Alternativveranstaltung zu 
den üblichen Recruiting-Veranstaltungen, 
die sich vorrangig an junge Akademiker 
aus den Bereichen Betriebswirtschaft, IT 
oder Ingenieurswesen wenden. „Aller An-
fang für Geistes- und Sozialwissenschaftler 

ist schwer“, heißt es mitfühlend in den 
einleitenden Worten, um dann aber 
schnell deutlich zu machen, dass auf der 
Messe gezeigt werden soll, „wie und wo 
sie den Berufseinstieg meistern können. 
Denn für Geistes- und Sozialwissenschaft-
ler stehen eine Reihe von unterschiedli-
chen Karrieremöglichkeiten offen.“

Organisiert wird die ArGuS vom fa-
kultätsübergreifenden Praxisnetzwerk 
PhiloNET der Humboldt Universität Ber-
lin. Erwartet werden nach Angaben der 
Veranstalter „über 30 Unternehmen aus 
verschiedenen Branchen wie Kultur, Wis-
senschaft, Journalismus und Wirtschaft.“ 
Auch das vorläufige Vortragsprogramm 
kann sich sehen lassen: Da geht es um 
das Arbeitsfeld Bundesregierung, um 
Selbstständigkeit, um Tätigkeitsfelder in der 

Musikindustrie oder um „Friedensdienste“ 
und „Entwicklungshilfe“. Wen es mehr in 
die Wirtschaft zieht, der kann sich z.B. über 
die Berufsperspektiven im Consulting-
Bereich informieren. Aber es gibt auch 
Beiträge zur Entwicklung der eigenen 
Bewerbungsstrategie. So wird über die 
Do‘s und Dont‘s bei Bewerbungen in der 
Kulturbranche referiert. Das komplette 
Programm inkl. der Workshops ist unter 
www2.hu-berlin.de/argus/ zu finden.

Wie auf allen Jobmessen bietet sich die 
Möglichkeit der direkten Kontaktaufnahme 
mit den Unternehmen. Dort gibt es dann 
Auskünfte über Praktika, Volontariate, Jobs, 
Trainee-Stellen oder Direkteinstiege.
ArGuS
Arbeitgeberkontaktmesse für Geistes- und 
Sozialwissenschaftler
Universitätsgebäude am Hegelplatz, Do-
rotheenstraße 24, 10117 Berlin
www2.hu-berlin.de/argus/

Phil.Forum im Süden 

Die Veranstaltung der Universität Erlan-
gen-Nürnberg überschneidet sich mit der 
Berliner Veranstaltung nur am zweiten Tag. 
Wer will, kann also im November eine 
Jobmessen-Tournee über Berlin nach Er-
langen unternehmen und zumindest the-
oretisch alle anwesenden Firmen kontak-
tieren. Auch an der Universität Erlangen-
Nürnberg findet die Messe, das phil.Forum 
2011, zum zweiten Mal statt. Dass solche 
zielgruppenorientierten Veranstaltungen 
kompaktere Formate aufweisen als die 
großen Allgemein-Recruitings, dürfte je-
dem einleuchten. Dennoch konnte die 
süddeutsche Messe im letzten Jahr mit 
600 Besuchern aufwarten. Auch diese 
Messe bietet neben den ausstellenden 
Firmen ein Rahmenprogramm mit Vorträ-
gen und als Service zum Beispiel einen 
Bewerbungsmappencheck. 
phil.forum2011
2. Jobmesse Geistes- und Sozialwissen-
schaften
Donnerstag, 10. 11. 2011
Redoutensaal Erlangen
www.career.uni-erlangen.de/jobmesse

Waren Jobmessen für Geistes- und Sozialwissenschaftler 
bisher eher seltene Nischenveranstaltungen, gibt es in 
diesem Herbst gleich zwei Veranstaltungen für diese Ziel-
gruppe. | Andreas Pallenberg

Jobmessen für 
Geisteswissenschaftler
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