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Erziehungswissenschaft? Was 
macht man denn damit?“ Dem ei-
nen oder anderen Erziehungswis-

senschaftler dürfte diese Frage bekannt 
vorkommen. Und der eine oder andere 
Student dieser Studienrichtung dürfte an-
gesichts dieser Formulierung erst einmal 
geschluckt haben. Ja, was macht man ei-
gentlich damit? Die Antwort ist gar nicht 
so einfach. Denn anders als etwa in Jura, 
einem Fach, in dem der Berufsweg schon 
mit Beginn des Studiums einigermaßen 
vorbestimmt zu sein scheint, haben 
Erziehungswissenschaftler oft ein biss-
chen die Qual der Wahl. Alles und nichts 
scheint direkt infrage zu kommen. 

So richtig zu passen scheinen die Ab-
solventinnen und Absolventen eines der 

größten sozialwissenschaftlichen Studi-
enfächer überhaupt in nur wenige Felder. 
Doch selbst bei Berufen, die tatsächlich 
mit Erziehung zu tun haben, also etwa 
bei Jobs für Erzieherinnen und Erzieher, 
haben meist die Sozialpädagogen die 
Nase vorn und stechen die Erziehungs-
wissenschaftler oft aus, weil man davon 
ausgeht, dass ihr Studium deutlich pra-
xisorientierter ist. Auch wissenschaftliche 
Stellen kommen nur selten infrage, denn 
so viele wissenschaftliche Stellen wie 
potenzielle Bewerber gibt es bei Weitem 
nicht. Dass das passende Jobangebot 
also nur den wenigsten Absolventinnen 
und Absolventen auf dem Silbertablett 
serviert wird, ist jedem spätestens dann 
klar, wenn er sich für die erste Stelle nach 

dem Abschluss bewirbt. Und deshalb gilt: 
Augen auf und das eigene Profil schärfen. 
Und daran scheint der Berufseinstieg oft 
zu scheitern. Nur wenige Arbeitgeber wis-
sen, welche Inhalte in einem erziehungs-
wissenschaftlichen Studium eigentlich 
transportiert werden. Die Mehrzahl der 
Personalchefs scheint keine Vorstellung 
davon zu haben, für welche Berufe ein 
Studium der Erziehungswissenschaft ei-
gentlich qualifiziert. Hinzu kommt, dass 
Gelder gerade im sozialen Bereich, in 
dem man die Erziehungswissenschaftler 
schon rein aus dem Bauchgefühl hinaus 
verortet, oft knapp sind. Denn während 
Sozialpädagogen oft gebraucht werden, 
um den Betrieb aufrecht zu erhalten, wer-
den bei der Einrichtung anderer Stellen 
die wirtschaftlichen Vor- und Nachteile 
strenger abgewogen. Und dazu gehören 
in vielen Fällen auch übergeordnete Stel-
len, für die Absolventen der Erziehungs-
wissenschaft am ehesten passen.

Schon aus diesem Grund lohnt sich 
der Blick in die Privatwirtschaft, denn 
dort gibt es sie durchaus, die Stellen für 
Erziehungswissenschaftler; man muss 
aber schon genauer hinschauen. Dort 
sind in vielen Fällen Zusatzqualifikationen 
gefragt, mit denen sich die Erziehungs-
wissenschaftler von den Absolventen, mit 
denen sie direkt konkurrieren – nämlich  
Sozialwissenschaftler, Sozialpädagogen 
und Absolventen psychologischer Studi-
enfächer – abheben. 

Laut Statistischem Bundesamt lag 
die Zahl erwerbsloser Erziehungswis-
senschaftler zwischen den Jahren 2007 
und 2011 durchschnittlich bei 6.000, was 
einer Erwerbslosenquote von circa  fünf 
Prozent entspricht. Damit ist der Anteil 
arbeitsloser Erziehungswissenschaftler 
im Vergleich zur Durchschnittsquote, 
die alle Hauptfachrichtungen deutscher 
Hochschulen berücksichtigt und bei 
3,9 Prozent liegt, deutlich höher. Laut 
Informationssystem Studienwahl und 
Arbeitsmarkt, kurz ISA,  ist der Anteil der 
unter 35-jährigen Arbeitslosen mit dem 
Zielberuf Erziehungswissenschaftler im 
Jahr 2009 auf 37 Prozent gestiegen. Im 
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Berufe für 
Erziehungswissenschaftler

 BERUFSFELDER

Sie sind weder Lehrer/innen noch Erzieher/innen – sie sind 
wissenschaftliche Pädagogen. Aber wo ist der Arbeitsmarkt 
für Erziehungswissenschaftler, wenn sie weder an Schulen 
noch in Kindergärten gefragt sind? | Daniela Lukaßen
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Jahr 2000 lag er noch bei 25 Prozent. 
Und wer das Internet durchforstet, stößt 
auf zahllose Forumseinträge, in denen 
Absolventen dieser Studienrichtung mal 
an sich selbst zweifelnd, mal verärgert 
fragen, warum sie trotz eines guten Ab-
schlusses keine Stelle finden. Sie verken-
nen dabei, dass gute Noten allein nicht 
ausreichen, um für den vielfältigen, aber 
nur schwer greifbaren Arbeitsmarkt für 
Pädagogen präpariert zu sein. 

Nah am Menschen

Vielleicht liegt es auch daran, dass Erzie-
hungswissenschaftler in vielen Fällen als 
Quereinsteiger gesehen werden und 
nicht allein wegen ihrer Fachqualifikation 
gefragt sind. „Stellen für Erziehungswis-
senschaftler gibt es in allen Branchen, in 
denen auf dem Arbeitsmarkt neben an-
deren berufsfachlichen auch pädagogi-
sche Kenntnisse nachgefragt werden“, 
erklärt etwa Tobias Ellenberger, Arbeits-
vermittler für akademische Berufe bei der 
Agentur für Arbeit in Köln. Das seien etwa 
die Felder Information und Kommunikati-
on, Personalwesen, Medien, Kunst und 
Kultur. Aber auch Interessenverbände 
und Stiftungen würde Erziehungswissen-
schaftler einstellen. „Im Rahmen berufs-
begleitender Weiterbildungen, etwa im 
Feld der Systemischen Beratung bezie-
hungsweise Therapie oder der Kinder- 
und Jugendlichenpsychotherapie, kön-
nen weitere Tätigkeitsfelder erschlossen 
werden, in denen jedoch das Angebot an 
sozialversicherungspflichtigen Stellen 
derzeit noch nicht nachfrageadäquat ist.“  
Und noch etwas scheint nicht selbstver-
ständlich: eine angemessene Bezahlung. 
Denn weil das Angebot an Stellen, die 
speziell für Erziehungswissenschaftlerin-
nen und Erziehungswissenschaftler aus-
geschrieben werden, laut Ellenberger 
begrenzt ist, würden gerade Berufsanfän-
ger sehr häufig zunächst in Berufsfelder 
wie Kindererziehung, Betreuung und So-
ziale Arbeit ausweichen. „Auch sind in 
den genannten Tätigkeitsbereichen be-
fristete Beschäftigungsverhältnisse auf 

häufig zunächst nicht studienabschluss-
adäquatem Entgeltniveau verbreitet und 
langfristige Beschäftigungs- und berufli-
che Entwicklungsperspektiven oft nicht 
gegeben“, fügt Ellenberger hinzu. Auf was 
gilt es bei der Stellensuche also zu ach-
ten? „Grundsätzlich sollte die eigene 
Neigung und Eignung sorgfältig und sys-
tematisch reflektiert worden sein, da 
mehrfache Wechsel der Tätigkeitsfelder 
erfahrungsgemäß die berufliche Entwick-
lung hemmen“, erklärt der Arbeitsvermitt-
ler. „Insbesondere sollte Klarheit beste-
hen, ob langfristig primär Tätigkeiten ‚nah 
am Menschen‘ angestrebt werden, also 
sozialpädagogische und beratende Tätig-
keiten, oder ob diese eher organisato-
risch-administrativ ausgerichtet sein sol-
len, etwa als Fachreferent oder im Pro-
jektmanagement.“ 

Beratende oder therapeutische 
Arbeit

Beratend tätig und nah dran am Men-
schen sind etwa Mediatoren. Sie vermit-
teln in Konfliktfällen unterschiedlichster 
Art – etwa bei familiären Problemen, aber 
auch bei betrieblichen Auseinanderset-
zungen – und bringen den „Blick von 
außen“ ein, damit Lösungswege gefun-
den werden können. „Jeder kann Media-
tor werden“, erklärt Sosan Azad vom 
Bundesverband Mediation. Da es sich 
um keinen geschützten Beruf handele, 
sei eine anerkannte Qualifikation und 
Ausbildung besonders wichtig. 200 Stun-
den Ausbildung sind etwa notwendig, um 
durch den Bundesverband als Mediator 
anerkannt zu werden. Rund 2.000 bis 
6.000 Euro kostet eine solche Ausbil-
dung, die durch Institute, aber auch 
durch einzelne Mediatoren angeboten 
wird. Die meisten Mediatoren sind freibe-
ruflich tätig. „Die Erwartungen sollten 
nicht zu hoch sein“, betont Azad. „Reich 
wird man als Mediator nicht.“ Und nur die 
wenigsten Menschen in diesem Berufs-
feld würden hauptberuflich und einzig in 
diesem Bereich tätig sein. „Oft ist es so, 
dass die Leute zusätzlich zu einer ande-

ren beruflichen Tätigkeit als Mediatoren 
arbeiten.“ Damit man überhaupt im Be-
rufsfeld Mediation arbeiten könne, sei es 
wichtig, dass man Spaß an der Arbeit mit 
Menschen habe. 

Selbstständig als Lerntherapeutin

Für Carolin Janssen war das der entschei-
dende Punkt, warum sie nach dem Studi-
um einen therapeutischen Beruf wählte. 
Die Magister-Erziehungswissenschaftlerin 
ist Lerntherapeutin und hat sich vor eini-
gen Jahren mit ihrer ambulanten Lernthe-
rapie „Lernmobil Leurs“ selbstständig ge-
macht. Bereits während des Studiums 
sammelte sie erste Erfahrungen in die-
sem Bereich. „Ich habe mich schon früh 
dazu entschieden, dass ich mich irgend-
wann in diesem Berufsfeld selbstständig 
machen möchte“, sagt sie. „Denn feste 
Stellen für Lerntherapeuten sind rar und 
oft erfolgt eine Beschäftigung nur auf 
Honorarbasis. Wenn man also die Aus-
dauer und den Ehrgeiz hat, sollte man 
über diesen Schritt nachdenken.“ Nach 
dem Magisterstudium der Erziehungswis-
senschaften machte Carolin Janssen per 
Fernstudium zusätzlich ihr Diplom zur 
Legasthenietrainerin. „Das Problem ist, 
dass die Berufsbezeichnung Lernthera-
peut nicht geschützt ist. Aus diesem 
Grund rate ich generell dazu, sich auch 
nach dem Studium der Erziehungswis-
senschaft weiterzubilden, damit man 
über entsprechende Qualifikationen ver-
fügt und diese auch vorweisen kann.“ 
Doch auch das Studium der Erziehungs-
wissenschaft bilde eine gute Basis, um in 
diesem Beruf Fuß fassen und bestehen 
zu können. „Es hilft im Alltag oft weiter, 
wenn man sich bereits an der Uni mit 
dem Thema Lerntheorien beschäftigt hat 
und wenn man den Menschen als Indivi-
duum betrachtet, das stetig lernt. Dazu 
gehört es auch zu verstehen, wie ein Kind 
überhaupt lernt. Denn so lässt sich häufig 
schneller ein Zugang finden“, sagt sie. 
„Das Sammeln von Praxiserfahrungen ist 
aber unumgänglich.“ Carolin Janssen be-
klagt, dass das Profil, das Erziehungswis-
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schaftler bereits früh ihre praktischen Er-
fahrungen ausbauen“, empfiehlt Stienen. 
Dabei seien die Schlüsselqualifikationen, 
die Erziehungswissenschaftler während 
ihres Studiums erwerben, gerade im Be-
reich der Personalentwicklung wichtig. 
Dazu würden etwa Didaktik und Metho-
dik, ein systemischer Blick sowie die Fä-
higkeit, die Mitarbeiter nicht nur als Kos-
tenstelle oder juristischen Fall zu sehen, 
gehören. „Allzu oft wird leider vergessen, 
dass es bei der HR-Arbeit in erster Linie 
um den Menschen und nicht um Head-
counts und Law geht“, so Stienen weiter. 

Um für mehr Trennschärfe zu sorgen, 
könne es helfen, schon früh Praxiserfah-
rung zu sammeln „Es hilft sehr weiter, 
wenn man schon einmal ein Praktikum 
in diesem Bereich gemacht hat“, sagt 
Katharina Heuer, Vorsitzende der  Ge-
schäftsführung  der Deutschen Gesell-
schaft für Personalführung e.V. Denn so 
sei es für die späteren Bewerber auch 
möglich, erst einmal in die Unterneh-
men und in mögliche Tätigkeitsbereiche 
hinein zu schnuppern. „Und je mehr 
Kontakte ein Interessent schon frühzeitig 
gesammelt hat, desto besser“, sagt die 
Geschäftsführerin. Weil die Einsatzgebie-
te im Personalwesen so vielfältig seien 
wie das Personalwesen selbst, sei es 

sinnvoll, erst einmal einen Überblick zu 
bekommen. In der Regel würden Erzie-
hungswissenschaftler aber am ehesten 
in der Personalentwicklung beschäftigt. 
„Häufig sind sie an der Entwicklung und 
Konzeption von Aus- und Weiterbildungs-
angeboten beteiligt.“ 

Pädagoge über den Wolken

Das Schreiben und Entwickeln von Kon-
zepten gehört auch zum Aufgabenbe-
reich von sogenannten Betriebspädago-
gen. Die Lufthansa Flight Training GmbH 
(LFT) beschäftigt in diesem Bereich auch 
Absolventen der Erziehungswissenschaf-
ten. „Im Studium haben sie häufig schon 
das konzeptionelle Arbeiten erlernt“, er-
klärt Irina Leonhard aus dem Bereich 
Personalentwicklung bei der Lufthansa 
Flight Training GmbH. Wie stelle ich ein 
Curriculum zusammen? Wie kann ich 
zielgruppenspezifisch schulen? Und wie 
kann digitales Lernen mit eingebunden 
werden? All diese Fragen würden eine 
wichtige Rolle spielen, wenn es etwa um 
die Schulung des Kabinenpersonals geht, 
und das sind Fragen, mit denen sich Er-
ziehungswissenschaftler bereits während 
des Studiums beschäftigen. Weil Stellen 
als Betriebspädagogen aber rar seien und 
die Fluktuation gerade im Unternehmen 
der Lufthansa gering ist, ermuntert Leon-
hard die Interessenten, sich schon früh 
etwa um einen Praktikumsplatz zu bemü-
hen. „Gute Praktikanten bleiben in Erin-
nerung und haben so einen Vorteil, wenn 
sie sich später auf eine Stelle bei uns be-
werben.“ Darüber hinaus seien Initiativ-
bewerbungen ein lohnenswerter Weg. 
„So bekommen viele junge Menschen 
überhaupt erst einmal einen Fuß in die 
Tür“, sagt sie. Ohne bestimmte Qualifika-
tionen aber gehe es nicht. Und darum sei 
es wichtig, dass man eine starke Kommu-
nikationsfähigkeit mitbringt. „Auch inter-
kulturelle Kompetenzen, Kundenorientie-
rung und die Fähigkeit, sich auf unter-
schiedliche Zielgruppen einzustellen, 
spielen eine wichtige Rolle.“ Wer sich bei 
der Lufthansa Flight Training GmbH nur 

senschaftler aus dem Studium mitbrin-
gen, häufig nicht klar genug sei. „Es 
müsste schon sehr viel früher genau dort 
angesetzt werden. Denn häufig wissen 
die Studentinnen und Studenten dieser 
Fachrichtung selbst nicht, für welche Be-
rufsfelder ihr Studium sie am besten 
qualifiziert. Darüber hinaus ist es in der 
Öffentlichkeit viel zu wenig bekannt, wel-
che Schlüsselkompetenzen das Studium 
der Erziehungswissenschaft vermittelt.“ 

Tätigkeiten im Personalwesen

Dem stimmt auch Christa Stienen vom 
Bundesverband der Personalmanager zu. 
„Das Profil von Erziehungswissenschaft-
lern ist oft nicht trennscharf genug darge-
stellt“, sagt sie. Denn während Arbeitge-
ber etwa bei Betriebswirtschaftlern und 
Juristen genauer wüssten, mit welchen 
Qualifikationen die Bewerber überzeu-
gen könnten, sei das bei Geisteswissen-
schaftlern, die einen pädagogischen Stu-
diengang absolviert hätten, oft anders. 
„Zum einen wird hier leider auch nicht 
immer das Potenzial für eine nachhaltige 
und erfolgreiche Personalarbeit gesehen, 
das in Erziehungswissenschaftlern ste-
cken kann. Daher ist es zum anderen 
umso wichtiger, dass Erziehungswissen-

Mediation und Moderation – Pädagogen vermitteln bei Konflikten und entwickeln Strategi-
en zur Vermeidung von Kommunikationsproblemen                               Foto: Archiv/Wila
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zug auf Sozialkompetenzen“, betont er.  
Denn gerade in der Arbeitsmarktfor-
schung sei es oft von großer Bedeutung, 
problemlösend zu kommunizieren und 
den Menschen als Individuum zu be-
trachten, das ein Leben lang lernt. „Junge 
Menschen, die im Bereich der Arbeits-
markt - und Berufsforschung tätig werden 
möchten, sollten ein Interesse an inter-
disziplinären Fragen haben“, erklärt er. 
„Und auch ein Interesse an Daten ist 
wichtig.“ Denn gerade die stark empiri-
sche Ausrichtung liege nicht jedem Men-
schen. Wer aber Spaß daran habe, dem 
biete eine Tätigkeit in diesem Bereich 
gute berufliche Chancen. 

Erwachsenenbildung

Lehren, vermitteln, bilden – für viele Er-
ziehungswissenschaftler sind das genau 
die Dinge, die sie im Berufsalltag umset-
zen möchten. Und viele Studiengänge 
setzen einen Schwerpunkt auf die Er-
wachsenenbildung. Die Aufgaben in die-
sem Bereich sind vielfältig. „Die prakti-
schen Tätigkeiten in der Erwachsenenbil-
dung sind nicht auf die reine Seminarlei-
tertätigkeit beschränkt. Viele, insbeson-

dere die klassischen Vollzeit-Angestell-
ten-Verhältnisse, beziehen sich auf soge-
nannte „planend-disponierende“ Tätig-
keiten für eine Erwachsenenbildungsein-
richtung. Bei diesen Tätigkeiten geht es 
um die Strategieentwicklung und Pla-
nung von Weiterbildungs-Programmen 
und einzelnen Seminaren. Dazu gehören 
aber auch die Rekrutierung von Trainerin-
nen und Trainern und Dozenten, um 
Marketing, Bildungsberatung oder auch  
um Bildungscontrolling, Qualitätsma-
nagement und Evaluation und vieles 
mehr rund um die Ermöglichung von 
Lehr-Lernprozessen“, erklärt Dr. Annika 
Goeze. Sie ist Nachwuchsgruppenleiterin 
am Deutschen Institut für Erwachsenen-
bildung – Leibniz-Zentrum für Lebenslan-
ges Lernen e.V., einem außeruniversitä-
ren Forschungsinstitut und einer  Infra-
struktureinrichtung, die als Ansprechpart-
ner und wissenschaftlicher Dienstleister 
für alle Institutionen fungiert, die sich mit 
ihrer Arbeit der Erwachsenenbildung und 
dem lebenslangen Lernen verpflichten. 
„Und gerade für letztere Tätigkeit zeigt 
sich ein Studium der Erziehungswissen-
schaft mit dem Schwerpunkt Erwachse-
nenbildung und Weiterbildung, das ge-
nau solche Themen adressiert, als ein-
schlägig und vorteilhaft auf dem Arbeits-
markt.“ Weil im Kursleitungsbereich auch 
viel nebenberuflich gearbeitet werde, 
gebe es DEN normalen Einstieg so nicht, 
wie sie erklärt. „Da der Zugang zu einer 
Tätigkeit in der Erwachsenenbildung – 
anders als zum Beispiel bei Juristen, Ärz-
ten oder Lehrern im allgemeinbildenden 
Schulwesen – nicht grundsätzlich durch 
bestimmte Anforderungen oder Formal-
qualifikationen beschränkt ist, kann prin-
zipiell jeder Mensch in der Erwachsenen-
bildung als Kursleiter oder Trainerin be-
ginnen“, sagt Goeze. 

Praxiserfahrung 
und Eigeninitiative

Als Erziehungswissenschaftler unmittel-
bar nach dem Studium und einzig mit 
dem Abschluss in der Tasche eine feste, 

deshalb bewirbt, um sagen zu können, er 
arbeitet in einem großen Luftfahrtkon-
zern, sei dort falsch. „Wir sehen uns nicht 
als Durchlaufstelle und legen darauf auch 
sehr viel Wert“, erklärt Leonhard. „Wer 
sich bei uns bewirbt, sollte sich umfas-
send mit dem Unternehmen beschäftigt 
haben und ganz genau wissen, warum er 
gerade für uns tätig sein möchte.“

Zwischen Empirie und Statistik

Die Welt der Zahlen, Statistiken und em-
pirischen Erhebungen: Das ist die Ar-
beitswelt von Dr. Volker Kotte. Der pro-
movierte Erziehungswissenschaftler ist 
seit  2005 Mitarbeiter im Institut für Ar-
beitsmarkt- und Berufsforschung, kurz  
IAB Nord, in Kiel. Kenntnisse in der Me-
thodik, also in Empirie und Statistik, sind 
dort gefragte Schlüsselqualifikationen, 
die Erziehungswissenschaftler schon aus 
dem Studium mitbringen. Darüber hin-
aus helfe aber auch das analytische Ver-
ständnis, das ein Pädagoge in der Univer-
sität erwirbt. „Das Studium hilft mir in 
meiner täglichen Arbeit sehr“, erklärt Kot-
te. „Und das nicht nur, was das Metho-
denwissen betrifft, sondern auch in Be-

Klassischer Einsatz für Erziehungswissenschaftler/innen: Konzeption und Organisation von 
Angeboten der Erwachsenenbildung                                                    Foto: Archiv/Wila
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angemessen bezahlte Stelle zu finden, 
scheint nicht leicht, wenn man sich ein-
gehender mit dem Thema „Stellen für 
Erziehungswissenschaftler“ beschäftigt. 
Das oft bemerkte fehlende „scharfe Pro-
fil“ scheint den Absolventen Steine in den 
Weg zu legen. Es gilt also, sich schon früh 
die Frage zu stellen, welcher Arbeitsbe-
reich einem Spaß macht, welcher einem 
liegt und ob man dafür qualifiziert ist. 
Denn wie auch in vielen anderen geistes-
wissenschaftlichen Studienfächern kann 
es helfen, wenn sich die Absolventen 
schon rechtzeitig mit diesem Thema aus-
einander setzen, Eigeninitiative zeigen 
und Praxiserfahrung sammeln.

 PORTRAIT

„Von Idealismus runter auf 
Realitätsniveau“

Den Grundstein für ihren späteren Beruf 
legte Stefanie Lenger schon als Teenager. 
„Ich war als Jugendliche sozial sehr enga-
giert“, erzählt sie. Heute ist die Diplom-
Erziehungswissenschaftlerin stellvertre-
tende Einrichtungsleiterin und Geschäfts-
führerin in Einrichtungen der Evangeli-
schen Axenfeld Gesellschaft in Bonn, ei-
ner gemeinnützigen GmbH mit über 800 
Mitarbeitenden, die im südlichen Rhein-
land insgesamt 14 Tochtergesellschaften 
betreibt, etwa in den Bereichen Kinder- 
und Jugendhilfe, Alten- und Behinderten-
hilfe. „Nach dem Abitur war mir klar, dass 
ich etwas Soziales studieren wollte“, erin-
nert sie sich und begann in Dortmund ihr 
Studium der Erziehungswissenschaft. Ih-
ren Schwerpunkt setzte sie auf die Arbeit 
mit Kindern und Jugendlichen, absolvier-
te während des Studiums eine Zusatzaus-
bildung zur Psychotherapeutin und 
machte Praktika in einer Werkstatt für 
Menschen mit Behinderung. „Am Anfang 
war ich sehr unsicher, aber ich bin darü-
ber erwachsen geworden“, erläutert sie 
sagt sie. Ein anderes Praktikum führte sie 
in die Kinder- und Jugendpsychiatrie. „Da 
wusste ich: Das ist es. Das ist genau das, 

was ich machen möchte. Die Arbeit und 
die Begegnung mit diesen Kindern faszi-
nierten mich.“ Aus der Praktikumsstelle 
wurde eine Aushilfsstelle. „Ich denke, das 
Studium alleine hätte mir im Alltag nicht 
viel genutzt. Aber die Erfahrungen, die ich 
gesammelt hatte, waren extrem wichtig.“ 
Und es ist genau das, was sie jungen Er-
ziehungswissenschaftlern empfiehlt: 
„Man sollte auf jeden Fall Praxiserfahrung 
sammeln.“ Und noch eines sei bedeut-
sam: gedanklich flexibel zu sein. Eine Sa-
che, die auch Stefanie Lenger erst lernen 
musste. Als sie aus Dortmund nach Köln 
zog, ging der heiß begehrten Stelle in der 
Erziehungshilfe eine lange Suche voraus, 
und als sie dann einen Job hatte, kam erst 
einmal die Ernüchterung. „In der Jugend-
hilfe wurde mein Idealismus ganz schnell 
auf Realitätsniveau gesenkt“, bekennt sie 
heute lachend. Kinder, die sie erst einmal 
ablehnten, und eine Position, in der sie 
plötzlich alleine Entscheidungen treffen 
musste, ohne die Rückendeckung eines 
Chefs, forderten und förderten die junge 
Frau, die frisch von der Uni kam. Nach 
eineinhalb Jahren in der Tagesgruppe ei-
nes Jugendhilfeträgers bekam sie das 
Angebot, den Bereiche der ambulanten 
Jugendhilfe in der Evangelischen Jugend-
hilfe Godesheim, ein Unternehmen in der 
Evangelischen Axenfeld Gesellschaft in 
Bonn, aufzubauen. Stefanie Lenger nahm 
es an. „Im Zuge der Organisationsent-
wicklung bin ich mitgewachsen“, erklärt 
sie rückblickend. Einige Jahre später über-
nahm sie die stellvertretende Einrich-
tungsleitung in der Jugendhilfe. Aber 
auch andere Aufgaben kamen hinzu: die 
fachliche Leitung einer Kindergartenge-
sellschaft und die fachliche Leitung einer 
heilpädagogischen Einrichtung für Kinder 
und Jugendliche mit schweren  Mehr-
fachbehinderungen. Kurze Zeit später 
wurde sie Geschäftsführerin in den Berei-
chen Kindergärten und Hilfen für Men-
schen mit Behinderung in der Gesell-
schaft. Ein 50-Stunden-Job, wie Stefanie 
Lenger heute sagt. „Ich habe viele Projek-
te umgesetzt, Konzepte geschrieben und 
viel Herzblut in die Arbeit gesteckt“, er-

zählt sie. Nach der Geburt ihres Sohnes 
musste sie sich für einen Bereich ent-
scheiden. „Ich entschied mich für die Ju-
gendhilfe.“ Bis heute ist sie stellvertreten-
de Einrichtungsleiterin in der Jugendhilfe 
und Geschäftsführerin in der heilpädago-
gischen Einrichtung. In ihrer täglichen Ar-
beit helfe ihr besonders die Fähigkeit, 
konzeptionell zu denken. Ein Punkt, den 
sie ebenso wie das wissenschaftliche Ar-
beiten im Studium gelernt habe. „In der 
Uni habe ich gelernt, die Meta-Ebene an-
zunehmen und die Dinge globaler zu se-
hen. Dazu gehört es auch, sich nicht nur 
von Emotionen leiten zu lassen.“ Bewusst 
angestrebt habe sie eine solche Karriere 
nie. „Ich habe sehr viel Glück gehabt, dass 
ich mit dem Unternehmen mitwachsen 
durfte“, sagt sie. Und auch eine ordentli-
che Portion Fleiß, Ehrgeiz, Geduld und 
Lernbereitschaft haben dazugehört. Mit 
dem Brustton der Überzeugung fügt sie 
hinzu: „Ich bin heute sehr froh, dass alles 
so gekommen ist.“

Diplom-Erziehungswissenschaftlerin 
Stefanie Lenger ist Geschäfts-
führerin und fachliche Leiterin im 
sozialen Bereich der Axenfeld Ge-
sellschaft in Bonn.
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