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Absolventinnen und Absolventen soziologischer Studiengänge arbeiten in einem breiten 
Spektrum an Berufsfeldern in der Privatwirtschaft und in öffentlichen Einrichtungen, wenn 
auch die Berufseinstiege häufig über Umwege, Praktika, dem Erwerb weiterer Qualifikationen 
oder mit zeitlichen Verzögerungen erfolgen. Eine systematische „Soziologie des 
soziologischen Arbeitsmarktes“, die dessen Spezifik und Passung zu den Qualifikationsformen 
aber auch Möglichkeiten der Einflussnahme untersucht, gibt es jedoch nicht. 
Eine Besonderheit des Arbeitsmarktes für Soziologinnen und Soziologen ist seine weitgehend 
fehlende Sichtbarkeit für Absolvierende sowie das Fehlen soziologischer Berufsbilder in der 
Öffentlichkeit. So werden erfolgreich in der Privatwirtschaft tätige Absolventinnen und 
Absolventen kaum als Soziologinnen bzw. als Soziologen wahrgenommen. Die Folge ist, dass 
die Disziplin nicht nur wenig berufliche Orientierung für Studieninteressierte und 
Absolvierende anbietet, sondern dass auch eine mögliche „legitimatorische Funktion“ eines 
anerkannten Berufsfeldes so kaum zum Tragen kommen kann. Ein damit verbundenes 
Problem ist, dass die universitären Studiengänge nur begrenzt in Kontakt mit der 
außeruniversitären soziologischen Berufsrealität stehen. Als Folge besteht die Gefahr, dass 
die Ausrichtung der wissenschaftlichen Ausbildung für das (zwar ausseruniversitäre aber in 
vielen Bereichen wissenschaftsfundierte) Tätigkeitsfeld defizitär ist – insbesondere wenn sich 
gesellschaftliche Dynamiken beschleunigen. 
Will die Soziologie als Disziplin ihre gesellschaftliche Positionierung aber auch die Spezifika 
dieses Arbeitsmarktes verstehen und hier Gestaltungsmöglichkeiten für institutionellen 
Handlungsspielraum identifizieren, ist eine systematischere Sozialforschung zu diesem 
Arbeitsmarkt erforderlich. Zugleich erscheinen gerade soziologische Kompetenzen für 
zunehmend komplexe sowie konfliktträchtige Gesellschaften eher an Relevanz zu gewinnen. 
Eine empirische Frage ist, ob und wie die Einbringung soziologischer Expertise bereits in den 
Berufswelten erfolgt. Ein erster Themenbereich für den Workshop sind damit die Strukturen 
des Arbeitsmarktes für Soziologinnen und Soziologen. Welche Positionen, Tätigkeiten, 
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Gestaltungsmöglichkeiten und Arbeitsbedingungen haben die Soziologinnen und Soziologen 
in welchen Organisationen und gesellschaftlichen Feldern? Der geplante Workshop soll auch 
Trends im zeitlichen Vergleich identifizieren. Hier soll versucht werden zu rekonstruieren, wie 
dieser Arbeitsmarkt Dynamiken unterliegt. In welchen Organisationen und Feldern 
unterliegen Soziologinnen und Soziologen Verdrängungsprozessen, wo sind sie Pioniere, wo 
erscheinen sie als eine beständige Gruppe? Weiter ist die Identifizierung zukünftiger 
Entwicklungen von Bedeutung. Hier geht es um die Perspektiven, wie sich die soziologischen 
Berufswelten angesichts der identifizierten (internen) Dynamiken und im Kontext 
gesamtgesellschaftlicher Entwicklungen sowie auch im System der Professionen weiter 
entwickeln werden. 
Der Workshop soll also empirische Beiträge zu Strukturen, Trends und Perspektiven des 
Arbeitsmarktes für Soziologinnen und Soziologen abdecken, so dass die Eigenheiten, 
Problemlagen aber auch die Chancen für die hier Eintretenden oder Tätigen verständlich 
werden. Hierzu sind einerseits empirisch-deskriptive Beträge erwünscht, die z.B. auf 
Grundlage von Absolventenbefragungen die Arbeitsmarktchancen und -strukturen aufzeigen. 
Andererseits sind Beiträge willkommen, die eine kontextualisierende und erklärende Analyse 
vornehmen, die also die Berufsfelder von Soziologinnen und Soziologen (international) 
vergleichend sowie mit Bezug auf Reglementierungen, auf institutionelle 
Rahmenbedingungen sowie auch im Licht gesamtgesellschaftlicher Dynamiken verständlich 
werden lassen. 
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