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Eine Vielzahl junger Historiker be-
wirbt sich auf die meist wenigen 
festen Stellen an staatlichen oder 

privaten Archiven, Museen oder Gedenk-
stätten. Doch auch über diese klassi-
schen Beschäftigungsfelder hinaus gibt 
es viele Berufsmöglichkeiten für junge 
Historikerinnen und Historiker. Die Zahlen 
sprechen dabei eine klare Sprache. Denn 
nicht nur in Museum und Co. haben die 
Hochschulabsolventen eine Chance. 
Auch Bereiche, an die man mit einem 
Geschichtsstudium zunächst einmal gar 
nicht denkt, bieten oft spannende und 
ungeahnte Möglichkeiten. Zwar waren 
im Jahr 2008 immerhin 25 Prozent der 
Geschichtsabsolventen in den Bereichen 

Kunst und Kultur beschäftigt, 16 Prozent 
der Befragten hatten aber im Medien-
bereich Fuß gefasst. Weitere 13 Prozent 
arbeiteten an Hochschulen, sieben Pro-
zent in Forschungseinrichtungen und 
ebenfalls sieben Prozent im Handel. Das 
sagt eine Studie der Hochschul-Informa-
tions-System GmbH zum „Berufsverbleib 
von Geisteswissenschaftlerinnen und 
Geisteswissenschaftlern“. Dazu wurden 
junge Akademiker ein Jahr nach ihrem 
Studienabschluss befragt. Die Befragung 
zeigt: Es muss also nicht zwangsläufig 
der Weg ins Museum, ins Archiv oder 
in die Gedenkstätte sein, wenn es um 
die Berufsmöglichkeiten von Historikern 
geht. Daneben bieten sich viele andere 

Chancen. Denn während ihres Studiums 
haben die jungen Leute häufig wichtige 
Schlüsselqualifikationen erworben, mit 
denen sie sich auf dem Arbeitsmarkt 
gegen andere Bewerber durchsetzen 
können. Doch dafür ist besonders eines 
nötig: nämlich, dass die Absolventen 
offen sind und dass sie sich nicht auf 
einen bestimmten Berufswunsch fest-
beißen und so alle anderen möglichen 
Ziele aus dem Auge verlieren. Denn 
auch, wenn diese Tipps zunächst einmal 
utopisch klingen: Auch in der Wirtschaft, 
in Banken, in Beratungsunternehmen, im 
PR-Bereich, im Journalismus und in Verla-
gen können Historiker oft Fuß fassen. Die 
Voraussetzung dafür ist aber, dass sie sich 
auf die für sie eher ungewöhnlichen Kar-
rieren einlassen und nicht festgefahren 
sind, in dem, was sie nach dem Studium 
machen möchten. Denn so können sich 
tolle Möglichkeiten ergeben. 

Ausprobieren und offen sein

Ein Punkt, den auch Michael Rotthoff 
betont. Er ist Historiker und arbeitet bei 
der Sparkasse Krefeld. Dort ist er Ge-
schäftsführer der Kulturstiftung. „Man 
sollte immer Ziele vor Augen haben, aber 
man sollte die Augen auch zu den Seiten 
richten, sonst übersieht man vielleicht 
etwas“, betont er. Dass er selbst einmal 
für die Sparkasse tätig sein würde, hätte 
er sich damals als Student nicht vorstel-
len können. Seine Stelle erhielt er eher 
durch Zufall. „Als ich über der Magisterar-
beit saß, kam plötzlich ein Anruf, und ich 
wurde gefragt, was mir das Thema Geld-
geschichte sagt“, erinnert er sich heute. 
Es sagte ihm nichts. Trotzdem oder gera-
de deshalb wurde er neugierig. „Und da 
wurde mir auch bewusst, dass es ja eine 
Zeit nach der Magisterarbeit gibt“, sagt er 
und lacht. Eine Zeit, in der eine Stelle erst 
einmal Priorität hat. In der Sparkasse Kre-
feld war er zunächst für die Ausstellung 
zur Geldgeschichte zuständig. Als sie ein 
großer Erfolg wurde, fragte man ihn, ob er 
im Bereich der Kulturstiftung weiter arbei-
ten möchte. Und er wollte. „Das bisschen 

Archive, Museen, Gedenkstätten. Wenn Historiker darüber 
nachdenken, was sie nach dem Studium beruflich machen, 
fallen meist diese Stichworte. Das Stellenangebot der klas-
sischen Berufsfelder ist aber begrenzt. Doch es gibt Alter-
nativen. | Daniela Lukaßen

U
ni

bi
bl

io
th

ek
-B

ie
le

fe
ld

 /
un

i-b
ie

le
fe

ld
.d

e
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für Historiker

 BERUFSFELDER
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Rechnerei, das bringen wir Ihnen auch 
noch bei“, waren die aufmunternden 
Worte seiner Kollegen. Heute fühlt sich 
Michael Rotthoff in seinem für Historiker 
eher ungewöhnlichen Arbeitsumfeld 
noch immer wohl. Für die jungen Absol-
venten hat er einige Tipps: „Man sollte 
den Fächer immer weit geöffnet halten“, 
sagt er. „Dazu gehört, dass man sich nicht 
auf ein klassisches Berufsbild festbeißt.“ 
Und das bringt es mit sich, dass man bei 
eher ungewöhnlichen Berufsangeboten 
erst einmal nicht kategorisch nein sagt, 
sondern es ausprobiert und offen ist. 

Junge Menschen, die nach ihrem 
Geschichtsstudium eine Karriere in der 
Bank anstreben, können dort in ganz un-
terschiedlichen Bereichen tätig werden. 
Etwa im Personalbereich, in der Marke-
tingabteilung oder in den Stiftungen, die 
beinahe jede Bank inzwischen unter ih-
rem Dach angesiedelt hat. Wer sich aber 
viele Absagen und damit auch viel Frust 
ersparen möchte, sollte zunächst bei den 
unterschiedlichen Banken nachfragen, 
ob sie tatsächlich Geisteswissenschaftler 
beschäftigen. Und in jedem Fall  ist es 
darüber hinaus gut, wenn sich die Absol-
venten schon rechtzeitig für eine spätere 
Tätigkeit im Finanzsektor qualifizieren. 
Das funktioniert, wie auch in vielen 
anderen Bereichen, über Praktika. Ganz 
oft kommen Geisteswissenschaftler über 
Trainee-Programme in den Bankensektor. 
Doch diese so genannten Traineeships 
sind häufig hart umkämpft. Meist erfolgt 
die Auswahl über ein Assessment-Cen-
ter. 

Historiker in Beratung 
und Marketing

Dass man als Historiker offen sein sollte 
für Neues und für andere Karrieren als 
die für Historiker typischen, betont auch 
Julia Schormann. „Selbst wenn man zum 
Beispiel als Historiker an der Uni bleiben 
möchte, kann es nicht schaden, auch 
links und rechts zu gucken.“ Denn das 
öffne häufig Türen zu anderen Berufsfel-
dern, an die man vielleicht noch nicht 

gedacht habe. „Ich habe Geschichte stu-
diert, und mir war klar, dass ich in den 
Medienbereich wollte“, sagt sie. Sie ab-
solvierte verschiedene Praktika und 
schrieb als freie Mitarbeiterin für unter-
schiedliche Zeitungen und Magazine. 
Nach ihrem Studium konnte sie ein Vo-
lontariat bei der Bertelsmann Stiftung 
machen, wo sie im Anschluss fünf Jahre 
als stellvertretende Leiterin der Presse-
stelle arbeitete. Parallel absolvierte sie 
ein berufsbegleitendes MBA-Studium. 
„Ich wusste nicht, wie lange ich im Non-
Profit-Bereich bleiben würde“, sagt sie. 
Darum seien ihr Wirtschafts- und Ma-
nagement-Kenntnisse sehr wichtig gewe-
sen. Und tatsächlich wechselte sie einige 
Zeit später den Arbeitgeber und war bei 
der Unternehmensberatung McKinsey 
tätig. Dort gehörte die Unternehmens-
kommunikation zu ihrem Aufgabenbe-
reich. Aber auch für die Beratung von 
Klienten in Kommunikationsfragen  war 
sie zuständig. Heute ist sie als Leiterin 
Personal und Marketing bei der Schickler 
Beratungsgruppe in Hamburg tätig und 
führt ein achtköpfiges Team. Gemeinsam 
mit ihren Kollegen sichtet sie Bewerbun-
gen, führt Bewerbungsgespräche und 
verhandelt Verträge. Auch die externe 
Kommunikation des Unternehmens läuft 

über Julia Schormann. Aus ihrer eigenen 
Laufbahn weiß sie, dass besonders eines 
wichtig ist, um im Beruf Fuß fassen zu 
können: die Praxiserfahrung. „Es ist wich-
tig, dass Studierende  sich umschauen 
und ganz gezielt Praktika in dem Bereich 
machen, der sie interessiert“, sagt sie und 
sie betont: „Ohne Praxiserfahrung geht 
es nicht.“ 

Stellen in den Medien

Sich auf Neues einzulassen und über den 
eigenen Tellerrand zu schauen, ist auch 
in anderen Bereichen wichtig.  Zum Bei-
spiel im Berufsfeld der Public Relations. 
Dort sind Historiker häufig beliebte Ar-
beitnehmer. „Sie lernen in ihrem Studi-
um, sich mit Quellen auseinanderzuset-
zen, zu recherchieren und zu interpretie-
ren. Das sind Dinge, die auch im PR-Be-
reich sehr gefragt sind“, sagt Christoph 
Blase. In der Landesgruppe Berlin-Bran-
denburg der Deutschen Public Relations 
Gesellschaft (DPRG) ist er Ansprechpart-
ner für Weiterbildung. Bevor er seine Be-
rufslaufbahn in verschiedenen Redaktio-
nen und Agenturen begann, studierte er 
Geschichte und Politikwissenschaft. Für 
verschiedene große Unternehmen und 
Agenturen war er als freiberuflicher Kom-

Erklären, überzeugen, vermitteln – ein umfassendes Arbeitfeld auch für Historiker
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der Weg über ein Volontariat an. Diese 
Stellen sind oft hart umkämpft. Auf die 
3.000 Volontariatsstellen in Deutschland 
bewerben sich jedes Jahr deutlich mehr 
junge Leute. Die besten Karten haben 
dann die, die schon journalistisch gear-
beitet haben. „Wer in den Journalismus 
möchte, sollte schon neben dem Studi-
um in diesem Bereich tätig sein“, sagt 
Werner. Praktika und die freie Mitarbeit 
bei Tageszeitungen, Magazinen und 

anderen Medien sind wichtige Voraus-
setzungen. Heutzutage möchten viele 
junge Menschen oft „irgendetwas mit 
Medien“ machen. „Es drängen sehr viele 
Menschen in den Journalismus, obwohl 
die Arbeitsbedingungen in den vergan-
genen Jahren nicht gerade besser wur-
den“, sagt Werner. Die Volontariate sind 
dennoch immer noch hart umkämpft. 
Wer die Chance auf eine dieser Ausbil-
dungsstellen nach dem Studium hat, 
sollte trotzdem sehr genau hinschauen, 
rät Eva Werner. „Der Begriff Volontariat ist 
nicht geschützt. Vieles wird als Volontariat 
verkauft, ist aber eigentlich gar keines.“ 
Es gilt darum, die Verträge vor Unter-
zeichnung ganz genau zu prüfen. Zum 
Beispiel auch hinsichtlich der Bezahlung. 
„Es gibt Tarifverträge für Volontariate, die 

jedoch nicht für jedes Volontariat gelten. 
In den Tarifverträgen ist auch die Bezah-
lung geregelt. Die Tarifverträge sollte 
man kennen“, sagt Werner. „Wenn der 
Tarifvertrag im speziellen Fall nicht gilt 
und die angebotene Bezahlung deutlich 
von der tariflichen Bezahlung abweicht, 
sollten die Bewerber das Volontariat nicht 
annehmen.“ Denn häufig, so warnt sie, 
würden nur billige Arbeitskräfte gesucht. 
Weil das Volontariat eine Ausbildung ist, 
spielt es auch eine wichtige Rolle, dass 
dort Seminare angeboten werden und 
dass die Dauer des Volontariats stimmt. 
„In der Regel sind das zwei Jahre“, erklärt 
Eva Werner. „In besonderen Fällen kann 
es auf 15 Monate verkürzt werden. Wenn 
die Angaben in den Verträgen deutlich 
davon abweichen, ist größte Vorsicht 
geboten.“

Berufsfelder in der Buchbranche

Ein weiterer Bereich, der zahlreiche Mög-
lichkeiten für Historiker und Historikerin-
nen bietet, ist die Buchbranche. In Verla-
gen können Historiker als Lektoren, in 
der Lizenzabteilung, in der Herstellung, 
im PR- und Marketingbereich oder im 
Vertrieb arbeiten, vielleicht sogar in fester 
Anstellung. Besonders der Weg ins Lek-
torat wird gerne gewählt, ist allerdings 
steinig und voller Konkurrenten. Junge 
Historiker auf dem Weg ins Lektorat soll-
ten etwa sprachliches Stilgefühl, Kennt-
nisse der Rechtschreibvarianten und die 
sichere Beherrschung der deutschen 
Grammatik als wichtige Voraussetzungen 
mitbringen. Mindestens ebenso wichtig 
sind aber Teamfähigkeit, Einfühlungsver-
mögen und Selbstzweifel am eigenen 
Wissen und Können, etwa wann etwas 
nachzuschlagen oder zu recherchieren 
ist. Bei der Detailarbeit am Text muss 
man stets den Autor oder die Autorin 
und die Leserzielgruppe im Blick haben. 
Organisationstalent für Projektmanage-
ment, der Umgang mit Computerpla-
nungsinstrumenten und Layout-Pro-
gramm-Systemen gehören heute zum 
Lektoratsalltag. 

munikationsberater tätig. Heute arbeitet 
er für die Berliner Agentur Publiplikator. 
„Um in der PR Fuß fassen zu können, ist 
es wichtig, dass sich Menschen schnell in 
ein Thema rein arbeiten können.“ Dazu 
sei es auch wichtig, schon früh Kontakte 
zu knüpfen. „Wer nur in seinem stillen 
Kämmerlein hockt, der findet keinen 
Job“, gibt er zu bedenken. Denn beson-
ders über Praktika erhalten viele junge 
Menschen eine Volontariatsstelle oder 

eine erste Stelle als Junior-Berater. Blase 
rät jungen Menschen darum dazu, sich 
früh umzuschauen und ein Netzwerk 
aufzubauen. Besonders legt er den Ab-
solventen auch den Erwerb von PC-
Kenntnissen ans Herz. „Wer in die PR 
möchte, sollte sich mit den gängigen Of-
fice-Programmen auskennen. Das klingt 
profan, ist aber das, woran es manchmal 
hapert.“

Neben dem Bereich der Public Relati-
ons streben viele Historiker eine Karriere 
im Journalismus an. Laut Schätzungen 
des Deutschen Journalisten-Verbandes, 
kurz DJV, gab es im Jahr 2012 72.500 
hauptberufliche Journalisten in Deutsch-
land. „Es gibt viele Wege, die in den Jour-
nalismus führen“, erklärt Eva Werner vom 
DJV. Für die Historiker bietet sich meist 

Auch die Bücherbranche bietet berufliche Möglichkeiten für Historikerinnen und Historiker 
– leider oft nur als freie Mitarbeit. 
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band für die Deutsche Wissenschaft. 
Dass er einmal in einem Energieunter-
nehmen arbeiten würde, hätte sich 
Bruendel zu Studienzeiten nicht vorstel-
len können. „Was ich aber immer schon 
wusste ist, dass ich mich leidenschaftlich 
für Geschichte interessiere“, erzählt er 
heute. Während er zunächst den Plan 
hatte, an der Uni zu bleiben und wissen-
schaftlich zu arbeiten, zeigten ihm unter-
schiedliche Praktika ganz andere Mög-
lichkeiten auf. „Von meinem Chef im 
Praktikum bei der Bertelsmann-Stiftung 
habe ich Jahre später das Angebot be-
kommen, mit ihm zur Hertie-Stiftung zu 
gehen“, erinnert sich Bruendel. Und als 
der Chef die neue Stelle annahm, war es 

auch für Steffen Bruendel beschlossene 
Sache mitzugehen. Als Assistent der Ge-
schäftsführung schnupperte er Stiftungs-
luft. Er lernte verschiedene Stiftungen 
und ihre Arbeit kennen und schätzen. 
„Das fand ich unglaublich gut“, erzählt er. 
Nach sieben Jahren in diesem Berufsfeld 
erfuhr er von der Stelle bei E.ON Ruhrgas, 
bewarb sich und bekam den Job. 

Sein Aufgabenfeld ist breit gefächert: 
von der Erstellung von Entscheidungs-
vorlagen für den Vorstand, über die Kon-
zeption und Durchführung von Projekten, 

„Oft findet der Weg in die Branche 
über viele Praktika, ein Volontariat und 
befristete Stellen statt“, sagt Sabine vom 
Bruch, die selbst Historikerin und freie 
Lektorin für Sachbücher ist. „Wer danach 
einen Vertrag zur Festanstellung erhält, 
kann sich glücklich preisen“, schildert 
vom Bruch die schwierige Arbeitsmarkt-
lage. An dieser Stelle fällt meist die Ent-
scheidung, sich als Lektor oder Lektorin 
selbstständig zu machen. Freiberufler, die 
von ihrer späteren Arbeit als Lektor leben 
– und sich nicht nur ein kleines Taschen-
geld verdienen möchten – sollten sich in 
Seminaren zur Existenzgründung über 
diesen Schritt zu informieren. „Denn wer 
frei als Lektor arbeitet, ist nicht nur Lektor, 
er ist auch Unternehmer“, betont die 
langjährige Lektorin vom Bruch. Der VFLL 
bietet ein Einsteigerseminar speziell zur 
Existenzgründung von freien Lektoren an. 
Weitere Fortbildungen gibt es in Frankfurt 
und München sowie beim Wissenschafts-
laden Bonn e.V. („Freies Lektorat“, nächs-
ter Termin 27. – 28. Sept. 2013 in Bonn). 
Eine andere Einstiegsmöglichkeit in die 
Berufe der Buchbranche bieten verschie-
dene Aufbaustudiengänge, deren Dozen-
ten oft aus der Praxis kommen. 

Für eine Bewerbung in der Buchbran-
che braucht man Zuversicht, Mut und ein 
Quäntchen Glück. Aber selbst das Glück 
will erarbeitet sein. Deshalb muss jede 
Bewerbung perfekt sein: die zuständige 
Ansprechperson namentlich anschrei-
ben, nicht immer denselben Brief schi-
cken, sondern abgewandelt mit Bezug 
auf das vorangegangene Telefonat, die 
Sparten dieses Verlags, den angestreb-
ten Arbeitsplatz abfassen; unbedingt 
die Rechtschreibprüfung von Word und 
den Duden benutzen und jemand an-
deres gegenlesen lassen. Fehler in einer 
Bewerbung für eine Branche, die keine 
Druckfehler machen will und ein stilis-
tisch schwacher Text sind natürlich klare 
Knock-out-Kriterien. Und wie so oft gilt: 
Wer punkten will, muss sich abheben, 
zum Beispiel mit Computererfahrung 
oder -fortbildungen. „Web 2.0 und XML 
zum Vertrieb und zur Produktion von 

E-Books sind gerade gefragt“, berichtet 
vom Bruch. „Auch Hobbys gehören in ei-
nen Lebenslauf“, empfiehlt sie. Denn wer 
schon als Jugendleiter tätig war, zeigt dass 
er gut mit Menschen arbeiten kann. Wer 
beim Roten Kreuz war, bleibt im größten 
Stress noch handlungsfähig und lösungs-
orientiert. Wer sich beworben hat, sollte 
nachhaken, empfiehlt die Lektorin. Dazu 
gehöre, dass der Bewerber vier Wochen 
später anruft und nachfragt, wie es aus-
sieht, ob es eine Warteliste gibt und wie 
lang sie ist, wann mit einem Praktikums-
platz überhaupt zu rechnen ist oder ob 
in anderen Abteilungen eher etwas frei 
wird. Der Weg in das Lektorat ist also stei-
nig. Man arbeitet viel, und eine goldene 

Nase verdient man sich auch nicht. Aber 
dennoch: Die berufliche Zufriedenheit ist 
bei den meisten Lektoren hoch.

Als Historiker in der Wirtschaft

Zufrieden damit, dass er damals einen für 
Historiker eher unkonventionellen Weg 
gegangen ist, ist auch Dr. Steffen Bruen-
del. Er ist Leiter der Kultur- und Wissen-
schaftsförderung der E.ON Ruhrgas AG in 
Essen sowie Programmleiter des Stipen-
dienfonds E.ON Ruhrgas im Stifterver-

Wer punkten will, muss sich abheben, zum Beispiel mit Computererfahrung. Web 2.0 und 
XML zum Vertrieb und zur Produktion von E-Books sind gerade gefragt.
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die dem internationalen Kultur- und 
Wissenschaftsaustausch dienen, bis hin 
zur Betreuung von Vorstandsmandaten 
in kultur- und gesellschaftspolitischen In-
stitutionen und Vereinen, in denen E.ON 
Mitglied ist. 

Dass er die „klassischen“ Berufsmög-
lichkeiten für Historiker – etwa Archiv, 
Museum, Schuldienst – gegen einen 
ganz anderen Karriereweg eingetauscht 

hat, findet Steffen Bruendel gut, und er 
ist froh, über Praktika herausgefunden 
zu haben, welche Möglichkeiten Absol-
venten wie ihm offen stehen. An junge 
Historiker gibt er darum den Rat weiter, 
Praktika zu machen. „Nur so kann man 
austesten, was einem gefällt“, sagt er und 
fügt hinzu: „Und diese Praktika sollte man 
mit Leib und Seele machen. Man sollte 
sich engagieren und möglichst viel in 
dieser Zeit lernen.“ 

Arbeitsfeld Europa

Neben Stellen in den Medien, in der Buch-
branche, in der Beratung, in der Wirtschaft 
oder in der Bank, ergeben sich für Histori-
ker oft auch Karrierechancen in anderen 

Bereichen. Auch die Europäische Kom-
mission bietet zahlreiche Berufsmöglich-
keiten. Spezielle Bereiche, die ausschließ-
lich mit Historikern besetzt werden, gibt es 
nicht. Absolventen, die sich nach einer 
Stelle in diesem Feld umschauen möch-
ten, sind selbst gefordert. Sie sollten sich 
zunächst erkundigen, welche Berufsmög-
lichkeiten sie innerhalb der Europäischen 
Kommission haben und ob sie über die 

geforderten Qualifikationen verfügen.  
„Die Anforderungen an Bewerber ergeben 
sich aus den zahlreichen Jobprofilen in-
nerhalb der Europäischen Kommission 
und sind oftmals für Absolventen aus ei-
ner ganzen Reihe von Fachrichtungen ge-
eignet“, sagt Kerstin Streich, Sprecherin 
der Vertretung der Europäischen Kommis-
sion in Bonn. „Neben den stets erforderli-
chen Sprachkenntnissen ist die Eignung 
der Bewerber von ihrer persönlichen Leis-
tungsfähigkeit abhängig, die in den Aus-
wahlverfahren ermittelt wird. Für Historiker 
gelten insoweit grundsätzlich dieselben 
Voraussetzungen wie für Absolventen an-
derer Studiengänge.“   Eine Möglichkeit, 
sich mit dem Berufsumfeld bei der Euro-
päischen Kommission vertraut zu machen, 

bietet das Traineeship-Programm. Dieses 
dauert in der Regel fünf Monate. Zwei Mal 
im Jahr werden die Plätze ausgeschrieben. 
Das Programm beginnt jeweils im März 
und im Oktober. Jedes Jahr werden etwa 
1.300 Trainee-Plätze zur Verfügung ge-
stellt. Verteilt sind diese Plätze in der ge-
samten Europäischen Kommission. Wer 
sich bewirbt, sollte für europäische Grund-
sätze und für die Arbeitsmethoden der 
Kommission offen sein. Auch sollten die 
Bewerber bereit sein, sich selbst einzu-
bringen. Zu den Voraussetzungen gehört  
ein abgeschlossenes Studium.  Außerdem 
sollten die Bewerber fließend Englisch 
sprechen. Auch Französisch oder Deutsch 
werden häufig gefordert. Häufig kann die 
Teilnahme an einem solchen Programm 
auch den Weg in eine berufliche Laufbahn 
innerhalb der Europäischen Kommission 
ebnen. Informationen zu Karrieremöglich-
keiten im Arbeitsfeld Europa gibt es unter 
http://europa.eu/epso/index_de.htm

Die Wege, die Historiker nach ihrem 
Studium gehen können, sind vielfältig. 
Häufig hilft es ihnen, sich schon recht-
zeitig nach möglichen Stellen und Berei-
chen umzuschauen und zum Beispiel im 
Rahmen von Praktika zu schauen, ob das 
angestrebte Berufsfeld tatsächlich etwas 
für sie ist. Denn gerade, weil Geschichte 
kein Studium ist, bei dem der Berufsweg 
schon bei der Studienwahl mehr oder 
weniger feststeht, sind Eigeninitiative, 
Kreativität und Flexibilität gefragt. Welche 
Bereiche etwas für einen sind, für welche 
Berufe man am besten qualifiziert ist 
und welchen Weg man gehen möchte, 
das muss jeder Absolvent für sich selbst 
entscheiden. Hilfreich ist es aber in jedem 
Fall, den eigenen Blickwinkel zu erweitern 
und nicht nur die typischen Berufsfelder 
vor Augen zu haben. Denn häufig bieten 
gerade die anderen Bereiche neue Ein-
blicke, Erfahrungen und Möglichkeiten. 
Der Weg muss also nicht zwangsläufig 
ins Archiv führen. Und wer sich nicht auf 
eine Stelle versteift, erspart sich häufig viel 
Frust und Verzweiflung. Es lohnt sich also, 
einfach offen zu sein, sich einzulassen auf 
neue Wege und Tätigkeiten. 

Sitz der Europäischen Kommission in Brüssel – jedes Jahr werden von der EU ca. 1.300 
Trainee-Stellen angeboten. 


