
Männer mit Berufserfahrung sind bevorzugt
Die Statistiken sprechen für sich: die Erwerbslosenquote bei Professionellen der Sozialen 

 Arbeit ist seit Jahren stabil. Aber trügt dieses Bild? AvenirSocial findet: ja, insbesondere bei 

Studienabgängern und beauftragte die FHS St.Gallen mit einem Praxisprojekt. 

Die Erwerbslosenquote von Studienabgängerinnen und 
 -abgängern der Sozialen Arbeit zeigte in den letzten Jahren 
keine Veränderung. Wenn man den Zahlen des Bundes-
amtes für Statistik sowie dem SECO glauben mag. Bei Ave-
nirSocial, dem Berufsverband der Sozialen Arbeit, sieht man 
das etwas anders: «Die Stellensuche ist zunehmend schwie-
riger geworden und nicht selten verläuft sie über einen län-
geren Zeitraum erfolglos, wie wir von einzelnen Mitgliedern 
erfahren», sagt Thomas Poletti von der Regionalleitung 
Region Ostschweiz. Und so fragt er sich, ob zwischen der 
Theorie und Praxis eine Diskrepanz liegt. Um das herauszu-
finden, beauftragte AvenirSocial die FHS St.Gallen mit 
einem Praxisprojekt.

Umfangreiche Befragung von Betroffenen
Ziel des Auftrages war, ein Stimmungsbild zum Berufsein-
stieg der Studienabgänger zu schaffen. Auf der anderen 
Seite eine qualitative Aussage zu den Erfahrungen der Stel-
lensuchenden zu bekommen und herauszufinden wo die 
Herausforderungen liegen. «Wir haben sehr viel Zeit in-
vestiert, um die Zahlen zu analysieren», sagt Samira Signer 
vom Projektteam. Zur Verfügung standen mehrere Stati-
stiken aus verschiedenen Zeiträumen. Die Krux dabei: keine 
Statistik behandelte die Soziale Arbeit allein, sondern stets 
zusammen mit dem Gesundheitswesen. Hier lag die erste 
grosse Herausforderung für die Studierenden des Projekt-
teams in der Aufschlüsselung der Daten. Schnell war klar, 
dass es für den objektiven Vergleich eigene Befragungen 
braucht. So interviewte das Team zuerst sechs Stellensu-
chende und startete anschliessend die Online-Befragung 
mittels Unipark. Auch das war eine Herausforderung, denn 
allein der Leitfaden zu diesem Tool hatte 700 Seiten. «Wich-
tig war uns vor allem, dass die Befragten nicht mehr als fünf 
Minuten dafür aufwenden müssen», berichtet Matthias 
Gugger.

Gründe für Absagen: Alter und Geschlecht
Dann lagen die Ergebnisse auf dem Tisch: von den 274 Be-
fragten, die vor Kurzem ein Studium der SoA abgeschlossen 
hatten, antworteten 108 Personen. Um nur einige Eckdaten 
zu nennen: 89% der Befragten suchten eine Stelle in der 
Ostschweiz, 62% absolvierten ein Vollzeit-Studium und 
94% haben derzeit eine Stelle im sozialen Bereich. Interes-
sant wurde es bei den Detailfragen. Dabei stellte sich he-
raus: «Eine junge Frau ohne berufliche Ausbildung und 
Absolventin eines Vollzeitstudiums hat es schwerer, eine 
Stelle zu finden als ein Mann mit Berufsausbildung und Ab-

schluss eines praxisbegleitenden Studiums», sagt Romano 
Gori. Nicht nur die fehlende Berufserfahrung kann bei Stu-
dienabgängern eine Hürde sein, sondern auch das Alter und 
das Geschlecht. Das zeigte sich in mehreren Antworten: 
53% der Befragten nannten als Grund für die Absagen, sie 
seien entweder zu jung oder zu alt. Das Geschlecht wurde 
bei 19% der Befragten genannt, einige Frauen vermuteten, 
es liege daran, dass sie im «Schwangerschaftsalter» seien. 
Eine weitere Aussage aus der Befragung ergab, dass Frauen 
1.56-mal mehr Bewerbungen schreiben als Männer, um 
eine vergleichbare Anzahl Einladungen zu Bewerbungsge-
sprächen zu bekommen.

Folgeprojekt mit Arbeitgebenden
Aufgrund der gesammelten Daten und Ergebnisse lieferte 
das Projektteam dem Auftraggeber folgende Anregungen: 
«Die Studierenden müssen sich den Schwierigkeiten bewusst 
sein und sich mit ihrer beruflichen Zukunft früh auseinander-
setzen. Auf der anderen Seite sollte die FHS St.Gallen die 
Studierenden schon während des Studiums auf die Stellen-
suche aufmerksam machen», so Lara Roth. Die Organisati-
onen wiederum seien gefordert, bei der Bewertung einen 
sensibleren Umgang zu pflegen. Gut fände es das Projekt-
team, wenn AvenirSocial mehr in die Angebote der FHS 
St.Gallen eingebunden wäre. Zum Beispiel mit Auftritten in 
Vorlesungen oder bei PRE-Veranstaltungen, damit die Orga-
nisation für die Stellensuche sensibilisieren kann. Denkbar 
wäre auch ein Folgeprojekt, bei dem es darum ginge, die 

Organisationen zu befragen. Dann hätte man Vergleiche 
zwischen Stellensuchenden und Arbeitgebenden und könnte 
ein ganzheitliches Bild schaffen. Letztlich lautete das Fazit 
des Projektteams aber doch ganz klar: von 108 Befragten 
sind gerade mal sechs auf Stellensuche. 81% sind zufrieden 
mit der aktuellen Situation und regionale Unterschiede lies-
sen sich auch nicht feststellen. Die Soziale Arbeit in der 
Ostschweiz stecke in einer privilegierten Situation. «Trotz-
dem dürfen die angesprochenen Punkte nicht ausser Acht 
gelassen werden», findet Matthias Gugger. «Wir sind froh 
um diese aufschlussreichen Resultate und sind gespannt auf 
die detaillierten Ergebnisse im Praxisbericht», so Thomas 
Poletti.

Tatiana Cardoso, Studentin Soziale Arbeit, FHS St.Gallen 

«Bei dieser Projektarbeit wurde mir bewusst, wie wichtig  Praxiserfahrung 
ist, um eine Stelle zu finden. Darüber hatte ich mir zuvor noch keine 
 Gedanken gemacht.»

Thomas Poletti, Auftraggeber aus der Regionalleitung Ostschweiz von AvenirSocial

«Es ist eindrücklich, wie viel Zeit das Team für dieses Projekt  aufgewendet 
hat. Sie waren im Verlauf des Projekts zunehmend mit Herzblut und 
 Engagement bei der Sache.»

Das Projektteam
Lara Roth, Romano Gori, Samira Signer, Matthias Gugger, 
Tatiana Cardoso, Céline Djangu Mulamba (v.l.n.r.)


