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1. Einleitung 

Der vorliegende Bericht hat seine Wurzeln in der Lehrveranstaltung „Projektmanagement“ aus dem 

aktuellen Curriculum der Studienrichtung Sozialwirtschaft an der Johannes Kepler Universität (JKU) 

in Linz. Diese als Projekt über zwei Semester abgehaltene Lehrveranstaltung (LVA) zielt darauf ab, 

den Studierenden einen ersten Einblick in die Vorbereitung, den Aufbau und die Planung eines 

Forschungsprojektes zu ermöglichen und das dafür nötige Handwerkszeug aus bereits absolvierten 

Kursen zu vertiefen ebenso wie neue Herangehensweisen kennenzulernen und anzuwenden. Das 

Thema des Projektes, welches im Wintersemester 2016 seinen Ursprung nahm und mit der 

Präsentation dieses vorliegenden Endberichts seinen Abschluss mit Ende des Sommersemesters 2017 

findet, ist hierbei für alle beteiligten StudentInnen von nicht unerheblichem Interesse und mit einem 

aktuellen Praxisbezug versehen. Dieser Bericht trägt den Titel „Arbeitsmarkt für SozialwirtInnen“ 

und beschäftigt sich dem entsprechend mit der aktuellen Situation am Arbeitsmarkt für genau jene 

Gruppe von Menschen, die diesen Bericht erstellt haben. Unter der Anleitung von Mag. Hansjörg 

Seckauer wurde der explorativen Fragestellung über die Jobsituation, den aktuellen Status der 

Sozialwirtschaft im universitären Umfeld und in der Gesellschaft allgemein nachgegangen. Dabei 

wurde ein multimethodischer Ansatz gewählt, um das Thema hinreichend zu erörtern.  

 

1.1 Eingängliche Fragestellung, Ausgangssituation und Zieldefinition des 

Projekts 

Es wird zu Beginn des Projekts im Oktober 2016 eine Diskrepanz von den Inhalten des Studiums und 

den Anforderungen des Arbeitsmarktes angenommen. Darüber hinaus ist die Anzahl der 

StudentInnen im Bachelorstudiengang Sozialwirtschaft rückläufig. Im allgemeinen Ersteindruck liegt 

die Vermutung nahe, dass das Studium der Sozialwirtschaft außerhalb des universitären Raums und 

auch innerhalb wenig bekannt ist. Ebenso wird eine Überschneidung der Studieninhalte mit anderen 

Studienrichtungen und Bildungseinrichtungen, etwa Fachhochschulen, vermutet. Aus dieser 

Ausgangssituation leiteten sich die Projektziele wie folgt ab: 

• Überblick über die Anforderungen des Arbeitsmarktes an die AbsolventInnen der 

Studienrichtung gewinnen 

• Anforderungen des Arbeitsmarktes den tatsächlichen Studieninhalten des Curriculums 

gegenüberstellen 

• Handlungsempfehlungen als Ziel des Projektstudiums, um eine stärkere Deckung der 

Anforderungen des Arbeitsmarktes mit den Lehrinhalten zu erreichen 
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Dabei wurde eine bewusste Abgrenzung des Studienumfangs vorgenommen, um im Hinblick auf die 

bereits angeführte Zielsetzung dieser Arbeit nahe am Thema bleiben zu können. So wurde etwa nicht 

auf die generelle Arbeitsmarktsituation für AkademikerInnen eingegangen. Es wurden keine 

unmittelbaren Studienplanänderungen im Curriculum angestrebt oder eine Steigerung der 

öffentlichen Aufmerksamkeit auf die Studienrichtung versucht. Somit konnte im Zuge des Projekts 

gezielt auf die Abklärung der Arbeitsmarktanforderungen eingegangen werden, was unter der 

Einbindung von ExpertInnen, StudentInnen, Interessensvertretungen und AbsolventInnen in 

geeigneter Form für das Projekt gelang. In die Vorschläge für etwaige Stundenplanänderungen 

flossen auch die Analyseergebnisse der Studienpläne des Studiengangs Sozialwirtschaft und 

verwandter Studienrichtungen im nationalen und internationalen Vergleich ein. 

 

1.2 Praktische Umsetzung 

Die Umsetzung der Forschung erfolgte in sechs Themengruppen und einer Steuerungsgruppe. Auf 

den Forschungsberichten dieser Themengruppen fußt dieser Gesamtbericht. Die Gruppen wurden 

nach ihrer Schwerpunktsetzung benannt und umfassten zwischen drei und fünf Mitgliedern. 

Abb. 1: Gruppenaufteilung 

 

Die Gruppe Sozialwirtschaft betrieb zum Erkenntnisgewinn eine Literaturrecherche, die Gruppe 

Studienpläne verfolgte dasselbe Ziel mittels Dokumentenanalyse. Die Gruppen AbsolventInnen, 

ArbeitgeberInnen und Interessensvertretungen führten Interviews, die Gruppe Studierende 

Gruppendiskussionen durch.   
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1.3 Struktur des Abschlussberichts 

Bei der Darstellung der Ergebnisse der Arbeit der einzelnen Gruppen in ihren untergliederten und in 

Abbildung 1 ersichtlichen Teilbereichen zur Beantwortung der übergeordneten Forschungsfrage wird 

in Bezug auf das Hinführen zu konkreten Handlungsempfehlungen am Ende des Berichts wie folgt 

vorgegangen: 

Eingangs werden zum Zwecke einer Begriffsklärung die Forschungsergebnisse der Gruppe 

Sozialwirtschaft dargestellt, sodann jene der Gruppe Studienpläne, um die Studienrichtung 

Sozialwirtschaft mit ähnlichen Studiengängen vergleichen zu können. Anschließend wird das 

Ergebnis der Forschungsgruppe ArbeitgeberInnen vorgestellt und zu den Ergebnissen der Gruppe 

Interessensvertretungen übergegangen. Das Forschungsergebnis der Gruppe AbsolventInnen wird 

vor der Gruppe StudentInnen vorgestellt. Der Erkenntnisgewinn dieser letzten Gruppe schließt somit 

mit den Ergebnissen aus den Interviews der zeitlich am nächsten vom Studienalltag betroffenen 

Personengruppe ab. Der Bogen des Berichts spannt sich somit von der Historie über die theoretischen 

Grundlagen der Studienrichtung Sozialwirtschaft und über die ExpertInnenmeinungen von 

potentiellen ArbeitgeberInnen, den AbsolventInnen des Studiums und der Interessensvertretungen bis 

hin zu den AbsolventInnen der Studienrichtung und den aktuell studierenden Personen. Dieses 

Spektrum an Blickwinkeln ermöglicht ein abschließendes Fazit samt Handlungsempfehlungen am 

Ende des vorliegenden Berichts.  
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2. Problemstellung und Forschungsfragen 

Das Erscheinen dieses Berichts fällt auf das Jahr 2017 und somit mit den Feierlichkeiten des 50-

jährigen Bestehens der Johannes Kepler Universität zusammen. Begonnen hat der Lehrbetrieb damals 

vor 50 Jahren im Studienjahr 1966/67 mit der „Hochschule für Sozial und 

Wirtschaftswissenschaften“ (siehe http://www.jku.at/content/e213/e64/e6350). Die erste Fakultät der 

JKU war die Sozialwissenschaftliche Fakultät, die Medizinische Fakultät ist nach der 

Rechtswissenschaftlichen-/ und Technischen Fakultät die vierte und jüngste Fakultät der Universität. 

Waren die Sozialwissenschaften ein beliebtes Studienfeld zur Gründerzeit der JKU, trafen sie doch 

auf den Zeitgeist der 1968er-Bewegung, ist die Situation im Jahr 2017 eine andere. Die Zahl der 

Studierenden geht zurück und es wird immer wieder von Orchideenstudien gesprochen, also Studien 

mit, in Relation zu anderen Studienrichtungen- und zweigen gesehen, wenigen AbsolventInnen und 

schlechten Jobaussichten nach Studienabschluss. Zieht man weiters noch die Neuausrichtung der 

Lehre nach dem Bologna-Prozess in den frühen 2000er Jahren, die Auswirkungen der 

Weltwirtschaftskrise zu Ende der ersten Dekade des neuen Jahrtausends und weitere Parameter aus 

dem gesellschaftlichen Umfeld und der Politik auf lokaler bis globaler Ebene in Betracht, so wird 

schnell klar, dass die Welt(anschauung) sich seit der Gründerzeit einer der jüngsten Universität 

Österreichs verändert hat. Nicht von der Hand zu weisen in einer Hinsicht ist der Ausnahmestatus des 

Studiums der Sozialwirtschaft an der JKU. Tatsächlich ist das Studium der Sozialwirtschaft in dieser 

Form und mit dem aktuellen Curriculum einzigartig, und das über die Landesgrenzen von Österreich 

hinaus. Ohne an dieser Stelle zu viel vorwegzunehmen, hat sich im Laufe des Forschungsprojekts 

sehr schnell herausgestellt, dass oft mit ähnlich verorteten Studienrichtung nicht viel mehr als eine 

Namensgleichheit und marginale inhaltliche Überschneidungen vorliegen. Vor diesem Hintergrund 

und mit dem Alltagswissen aus dem aktuellen Studienbetrieb begannen die Studierenden der LVA 

Projektmanagement aus dem Studienplan Sozialwirtschaft sich der zentralen Forschungsfrage zu 

nähern. Diese soll nachfolgend beschrieben werden. 
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2.1 Forschungsfrage 

 

Die zentrale Forschungsfrage dieses Projekts lautet: 

Wie sieht der aktuelle Arbeitsmarkt für SozialwirtInnen aus? 

 

Wie bereits einleitend beschrieben, wurde sich der explorativen Fragestellung von mehreren Seiten 

aus auf Forschungsgruppenebene angenähert. Genauer noch gingen die Gruppen den nachfolgenden 

einzelnen ausdifferenzierten Teilfragestellungen nach, um Erkenntnisse zu gewinnen: 

• Wie ist die Entwicklung der Sozialwirtschaft als Berufsfeld verlaufen und welche 

Stellung nimmt sie gegenwärtig im nationalen und internationalen Vergleich ein? – 

Gruppe Sozialwirtschaft 

• Wie setzt sich der Inhalt des Studiums im nationalen und internationalen Vergleich 

zusammen? – Gruppe Studienpläne 

• Wo liegen die momentanen Stärken und Schwächen des Studiums der 

Sozialwirtschaft an der JKU aus Sicht von potentiellen ArbeitgeberInnen und sehen 

diese die AbsolventInnen als ausreichend vorbereitet für den Arbeitsmarkt an? – 

Gruppe ArbeitgeberInnen 

• Wie wird der Stand der Sozialwirtschaft von ExpertInnen in den öffentlichen 

österreichischen Institutionen beurteilt? – Gruppe Interessensvertretungen 

• Wie beurteilen Bachelor-, Master- und DiplomstudiengangsabsolventInnen der 

Sozialwirtschaft den Studiengang Sozialwirtschaft und welche beruflichen 

Erfahrungen haben sie? – Gruppe AbsolventInnen 

• Wie beurteilen aktuell Studierende den Studiengang Sozialwirtschaft an der JKU? 

– Gruppe Studierende 
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3. Teilbericht Sozialwirtschaft 

 

3.1 Einleitung 

Sozialwirtschaft nimmt in unserer Gesellschaft eine wichtige Rolle ein, sei es historisch, gegenwärtig 

oder zukünftig. Vor allem in Mitteleuropa ist sie bekannt und weit verbreitet, jedoch auch vielen 

anderen Teilen der Welt findet man Formen von Sozialwirtschaft vor. Diese Literaturrecherche 

befasst sich neben der historischen Entwicklung, dem derzeitigen Stand der Sozialwirtschaft und den 

Tendenzen für die zukünftige Entwicklung in Österreich als auch mit einem Vergleich auf 

internationaler Ebene. Ziel dieser Recherche ist es einen guten Überblick über die vorhin genannten 

Themenbereiche zu werfen und somit auch die Wichtigkeit und Bandbreite dieser Branche zu 

verdeutlichen. 

 

Zuerst wird versucht, zu untersuchen, wie sich der Gedanke einer sozialen Wirtschaftsweise 

historisch entwickelt hat, welche Ideologien welche Konzepte dazu entworfen haben, und in welcher 

Form diese Ideen in den Alltag übernommen wurden. Bei dieser historischen Betrachtung wird weiter 

untersucht, in wie weit die Konzepte der sozialen Wirtschaft, welche sich aus den großen Ideologien 

gründen, auch heute noch aktuell und relevant für Österreich sind, oder ob diese Konzepte nicht doch 

ihren sozialen Hintergrund schon vergessen haben. 

 

Um die heutige Lage der Sozialwirtschaft in Österreich und dessen mögliche Entwicklung 

darzustellen werden im Bereich der Aspekte der Sozialwirtschaft Daten der letzten Jahrzehnte 

herangezogen, sowie einige Sichtweisen und Meinungen in Bezug auf die Branche literarisch 

eingeholt. Vor allem aber auch welche volkwirtschaftliche und gesellschaftliche Rolle 

Sozialwirtschaft in Österreich spielt und welche Veränderungen ihr in der jüngeren Vergangenheit 

wiederfahren sind. 

 

Im Kapitel Sozialwirtschaft international werden vier Länder der Europäischen Union (Italien, 

Spanien, Rumänien und Deutschland) und die USA untersucht und zum Schluss miteinander und mit 

der österreichischen Sozialwirtschaft verglichen. So sollen Gemeinsamkeiten und etwaige 

Unterschiede gefunden und aufgezeigt werden. Die untersuchten Bereiche sind die aktuelle Lage der 

Sozialwirtschaft in den Ländern, die Akteure, die Gesetzeslage und die Finanzierung dieses Sektors. 

In diesem Kapitel kann auch die allgemeine Definition der Sozialwirtschaft gefunden werden. 
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3.2 Historische Entwicklung 

Im Angesicht immer weitergehender Fokussierung auf Profitsteigerung ist eine historisch etablierte 

Form des Wirtschaftens in den Hintergrund gerückt, die Idee der gemeinsam organisierten 

Selbsthilfe. Eine vor mehr als 200 Jahren groß gewordene Idee, wodurch es speziell LandwirtInnen 

und UnternehmerInnen in ländlichen Regionen wie auch in Städten ermöglicht wurde, ihre 

Ressourcen gemeinsam zu bündeln, sich gegenseitig zu unterstützen, sowie ihre individuell oft sehr 

eingeschränkten finanziellen Möglichkeiten zu verbessern (vgl. Remmer 2011: 139f). Dieses Prinzip 

durchzieht alle gängigen Formen genossenschaftlicher Organisation. Die bedeutendsten, also 

Produktiv-, Wohnungs- und Konsumgenossenschaften, sowie landwirtschaftliche und Spar- und 

Kreditgenossenschaften, werden in dieser Arbeit behandelt. Genossenschaften sind 

Personenvereinigungen, einerseits mit gemeinsamen ökonomischen Zielen, welche der 

Mitgliederförderung dienen, andererseits haben sie, besonders gut beim Grundgedanken der 

Produktivgenossenschaften sichtbar, auch soziale Gedanken, wie Hilfe und Selbsthilfe, zum Ziel (vgl. 

Guerra 2017: 31f). Genossenschaften sind somit, seit ihren ersten Gründungen, ein Versuch einer 

Alternativökonomie zum bestehenden kapitalistischen System. Als Akteure der Sozialökonomie sind 

sie bis heute Träger nicht staatlicher sozialer Organisationen. Trotz der geringen medialen Diskussion 

erfreut sich die Genossenschaftsidee seit der Wirtschaftskrise 2008 erneuter Modernität und wird als 

gesellschaftlich wertvolle Alternative zum gängigen profitorientierten Wettbewerb der individuellen 

Marktteilnehmer betrachtet. Auch auf der Bühne der Politik wurde seit der Wirtschaftskrise die 

Bedeutung der Genossenschaftsidee neu thematisiert und unterstrichen, etwa durch den damaligen 

Generalsekretär der Vereinten Nationen (UN) Ban Ki-Moon, welcher zum Internationalen Tag der 

Genossenschaften am 4.Juli 2009, in einer Erklärung die Regierungen aufforderte, „eine Politik 

einzuschlagen, die die Gründing [sic!] und Entwicklung von Genossenschaften unterstützt“ (Ki-

Moon 2009). 

Die folgende Arbeit versucht daher sowohl die heutige Bedeutung der Genossenschaften zu 

analysieren sowie zu beleuchten, welche Eigenschaften die Genossenschaft von anderen 

Rechtsformen unterscheidet, wie sich die Genossenschaftsideen historisch entwickelt haben, in 

welchen Ideologien sie aufgegriffen wurden und welche Personen diese entwarfen und in die Praxis 

umgesetzt haben. Außerdem soll kurz der Frage nachgegangen werden, welche 

Genossenschaftsformen in Österreich heute noch aktuell sind und welche sich nicht etablieren 

konnten. 

 

3.2.1 Die genossenschaftliche Organisation 

Grundidee einer Genossenschaft nach derzeitiger österreichischer Rechtslage ist es, dass anstelle 

vieler kleiner Einheiten eine gemeinsame Funktionsausübung geschieht. Der Zweck der 
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genossenschaftlichen Wirtschaftsführung ist daher, für alle Beteiligten den größten ökonomischen 

Nutzen zu generieren. Daher bedeutet eine Genossenschaft nicht automatisch eine ethisch 

höherstehende Organisationsform als andere gängige Rechtsformen, wenngleich die 

Genossenschaftsidee mit ihrem historischen Fokus auf Hilfe und Selbsthilfe als eine Vorgängerform 

der modernen Sozialwirtschaft bezeichnet werden kann (vgl. Schultz 1983: 13f). Im österreichischen 

Genossenschaftsgesetz wird eine Genossenschaft definiert als „Personenvereinigung mit 

Rechtspersönlichkeit von nicht geschlossener Mitgliederzahl, die im Wesentlichen der Förderung des 

Erwerbs oder der Wirtschaft ihrer Mitglieder dienen…“ (§ 1 Abs. 1 GenG). Genossenschaften 

können mit beschränkter Haftung, was die häufigste Form darstellt, mit Geschäftsanteilshaftung oder 

aber mit unbeschränkter Haftung organisiert sein. Das Eigenkapital kann aufgrund rascher Ein- und 

Austritte schwanken, was jedoch aufgrund der meist sehr geringen Beiträge nur eine geringe Rolle 

spielt. Ziel ist es einen Nutzen aus der Mitgliedschaft zu erzielen (vgl. Pernsteiner/Andeßner 2012: 

46). Sieht man die Genossenschaft als Alternative zu anderen Rechtsformen, so bietet sich der 

Vergleich mit der KG an, bei der jene Personen als Kommanditisten beteiligt werden können, welche 

nur eine beschränkte Haftung auf sich nehmen möchten. Die Eigentümer treten dabei meist als 

Komplementär (unbeschränkt haftender Gesellschafter) auf. Diese unbeschränkte Haftung ist mit den 

Gesellschaftern einer Offenen Gesellschaft ident (vgl. ebd.). Genossenschaften werden von einem 

Vorstand geleitet, welcher sich an den Generalversammlungsbeschlüssen zu orientieren hat. In der 

Generalversammlung gibt es verschiedene Möglichkeiten des Stimmrechts. Das häufigste ist jedoch 

das Kopfstimmrecht, also pro Mitglied eine Stimme, jedoch gibt es auch die Option eines 

Anteilsstimmrechts, welches limitiert oder unlimitiert auftreten kann. Die Generalversammlung ist 

mindestens einmal jährlich, innerhalb der ersten acht Monate nach Ende des Geschäftsjahres 

einzuberufen. Ab einer Beschäftigung von 40 MitarbeiterInnen ist die Installation eines 

Aufsichtsrates, welcher den Vorstand kontrolliert, vorgesehen (vgl. ÖGV). Gewerbliche 

Genossenschaften, welche Umsatzerlöse von mehr als 700.000 Euro betragen, müssen einen 

Jahresabschluss, bestehend aus Bilanz, G+V und je nach Größe einen Lagebericht, erstellen. 

Genossenschaften können steuerlich mit Kapitalgesellschaften verglichen werden, wobei 

Genossenschaften nicht der Mindest-KöSt unterliegen (vgl. ebd.). 

 

3.2.2 Organisationen zur Selbsthilfe bis zur Industrialisierung 

Seit Anbeginn der Menschheitsgeschichte organisieren sich Menschen zu Gruppierungen, um sich zu 

unterstützen und um sich in verschiedenen Lebenslagen zu helfen. Vereinigungen innerhalb einer 

bestehenden Gesellschaft sind bereits im alten Babylon datiert, wo landwirtschaftliche 

genossenschaftsähnliche Organisationen festgestellt werden konnten. Auch frühe jüdische 

Gemeinden im Nahen Osten lebten genossenschaftlich zusammen, historisch betrachtet könnten diese 
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Zusammenschlüsse als erste Siedlungsgenossenschaften bezeichnet werden (vgl. Faust 1977: 14f). 

Ebenfalls finden sich genossenschaftliche Organisationen im antiken Griechenland, so wurden zum 

Beispiel durch Assoziationen Gelder für Begräbnisse und Gräbererhaltung zusammengetragen. Auch 

sind Berufsverbände im Römischen Reich in der geschichtlichen Literatur zu finden (vgl. Allgeier 

2011: 14). Im Mittelalter erblühten Organisationen, welche zur Gegenseitigkeitshilfe ausgerichtet 

waren, in einer frühen Form von Wohltätigkeitsstiftungen bzw. als Hospitäler. Auch die im Laufe des 

Hochmittelalters entstandenen Gilden und Zünfte der Handwerker und Kaufleute, welche ihren 

Gedankenursprung wohl bei den alten Römern haben, können als Beispiele herangezogen werden 

(vgl. EU 2012: 8). Dabei erwähnenswert ist die Hanse, welche in jener Zeit als genossenschaftliche 

Organisation höherer Ordnung beschrieben werden kann, denn auch ihr Name, welcher sich aus dem 

altnordischen „Hansa“ herleitet, bedeutet übersetzt Genossenschaft (vgl. Faust 1977: 22). Besonders 

auffällig für die Geschichte des Genossenschaftsgedankens ist für Faust (ebd.: 20) die Landwirtschaft 

des Mittelalters. Bis tief in das 19. Jahrhundert hinein waren Bauern und Bäuerinnen vielseitig 

miteinander verbunden. Besonders hervorzuheben ist hier das Prinzip der Allmende. Nach diesem 

Prinzip wurde landwirtschaftliche Nutzfläche für die Mitglieder der Gemeinde zur freien Nutzung 

zur Verfügung gestellt (vgl. Zückert 2003: 2).  

 

3.2.3 Genossenschaften als Selbsthilfe während der Industrialisierung 

Das 19. Jahrhundert brachte mit dem aufgeklärten Denken, auch Freiheit und die Möglichkeit, an der 

größer werdenden kapitalistischen Wirtschaftsidee teilzuhaben. So mussten die frei gewordenen 

Bauern, eben erst von der Leibeigenschaft gegenüber den Gutsherren befreit, sich alleine mit ihrem 

Grundbesitz zurechtfinden. Doch den Bauern fehlte vor allem das notwendige Kapital, um eine 

gewinnbringende Landwirtschaft aufzubauen. Dabei bestand jedoch das Problem, dass die Bauern 

sich, aufgrund ihrer oftmals bedenklichen Kreditwürdigkeit, an Wucherer wenden mussten, bei denen 

sie sich zum Teil hoffnungslos verschuldeten. Als einer der ersten, gründete Friedrich Wilhelm 

Raiffeisen 1864 einen Darlehnskassen-Verein. Grundgedanke war ein Zusammenschluss der 

örtlichen Bauern um sich gegenseitig zu unterstützen, und eine Zentralbank, welche einen 

Liquiditätsausgleich zwischen den verschiedenen örtlichen Vereinen ermöglichte. So konnte Geld, 

welches an dem einen Ort gerade nicht benötigt wurde, in einen anderen transferiert werden, um es 

so sinnvoll nutzen zu können (vgl. Schieritz 2009). 

 

Doch nicht nur im ländlichen Bereich erfreute sich die Genossenschaftsidee steigender Beliebtheit, 

auch bildeten sich schon im 19. Jhd. Konsumgenossenschaften, welche ärmlichen Haushalten helfen 

konnten, oftmals drückender Schuldenlast zu entkommen und einen einfacheren Zugang zu qualitativ 

hochwertigeren Produkten und Dienstleistungen sicherstellen konnten (vgl. Allgeier 2011: 7).  Die 
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dadurch entstandenen Genossenschaftsexperimente können als Reaktion der Industriearbeiter 

gedeutet werden, welche sich mit der Härte des frühen Kapitalismus konfrontiert sahen und zum Teil 

in bitterer Armut leben mussten. Diverse Kapitalismuskritiker, wie etwa Robert Owen, John Gray, 

oder William Thompson, trugen diesen Bewegungen schon bald sozialistische Züge auf, indem sie 

die Genossenschaften als Alternative zum kapitalistischen Wirtschaftssystem positionierten. So 

wurden speziell in Großbritannien, Verbindungen zwischen den entstandenen Genossenschaften und 

den Gewerkschaften durch Genossenschaftskongresse institutionalisiert. So wurde schließlich 1895 

in London der Internationale Genossenschaftsbund, die International Cooperative Alliance (ICA), 

gegründet, welche sich auf die Genossenschaftsprinzipien gründeten, welche Anhänger Owens 1844 

festgelegt hatten und auf jenen Ideen gründen, welche im Kapitel 2.4.1 näher beschrieben werden 

(vgl. EU 2012: 8). 

 

Mit der Fokussierung auf Selbsthilfe wurde die Idee der Genossenschaften auch für viele weitere 

Gebiete des Wirtschaftens interessant, von der industriellen Fertigung bis hin zum Banken- und 

Finanzdienstleistungssektor (vgl. Allgeier 2011: 7). So gründete der liberale Politiker Hermann 

Schulze-Delitzsch 1850, mit seinem Delitzscher Vorschussverein eine Genossenschaft im 

Bankensektor, welche speziell den kleinen Gewerbetreibenden in den Städten helfen sollte, sich 

günstige Kredite zu leihen. Finanziert wurde er erst von Spenden, später jedoch von 

Mitgliedsbeiträgen und Spareinlagen, auch von Nichtmitgliedern. Dieser Verein gilt als Vorläufer der 

heutigen Volksbanken (vgl. Allgeier 2011: 18).  

 

3.2.4 Genossenschaften in den großen Ideologien 

Doch nicht nur in den verschiedenen Sphären der Wirtschaft hat sich der Genossenschaftsgedanke 

einen Platz erkämpft, auch die großen politischen Strömungen, welche sich in etwa der gleichen Zeit 

entwickelten, entwarfen Konzepte und Ideen zu den Genossenschaften. So findet sich Literatur 

einerseits von utopischen Sozialisten, von christlich- sozial inspirierten Denkern, verschiedener 

Konfessionen des Christentums, aber auch von sozialliberalen und marxistischen Vertretern (vgl. EU 

2012: 8). 

 

3.2.4.1 Der Genossenschaftsgedanke in den Sozialistischen Strömungen 

Seit Bestehen der kapitalistischen Wirtschaftsordnung wurden alternative Konzepte des 

Wirtschaftens gesucht. Als Beispiel können hier die Utopien des englischen Philosophen Thomas 

Morus, aber auch des englischen frühsozialistischen Unternehmers Robert Owen und des 

französischen Kapitalismuskritikers Charles Fourier, deren Ideen in die ersten Produktions- und 

Konsumgenossenschaften eingeflossen sind dienen (vgl. Notz 2012: 2). Robert Owen wird oft als 
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erster Vordenker der Genossenschaftsidee bezeichnet. Als Unternehmer war Owen sozial engagiert, 

so baute er für seine Angestellten Kultureinrichtungen, Schulen und Warenhäuser und kämpfte 

erfolgreich gegen Kinderarbeit. Er zahlte seinen Angestellten deutlich mehr als die meisten seiner 

Konkurrenten und kürzte die Arbeitszeit in seinem Unternehmen. Diesen Prinzipien blieb Owen in 

seiner ganzen Zeit als Unternehmer treu. In der Wirtschaftskrise von 1815 versuchte Owen die 

tieferen Gründe einer solchen Krise zu ermitteln, und erkannte dabei, dass vor allem eine 

Unterkonsumtion der arbeitenden Bevölkerung deren schuld war (vgl. Hessmann 2001: 6ff). Als 

Lösung für die in der Krise entstandenen Arbeitslosen schlug er vor, diese zu je etwa 1500 Personen 

in Kolonien produktiv zu beschäftigen. Diese Idee verwirklichte er in der von ihm gegründeten 

Gemeinschaft „New Harmony“, welche nach seinen Ideen gestaltet wurde. Indem er diese 

Gemeinschaft innerhalb kürzester Zeit noch in eine kommunistische Gemeinschaft umgestaltete, 

überspannte Owen den Bogen und das Projekt scheiterte. Zu viele Unstimmigkeiten zwischen den 

einzelnen Mitgliedern, die Tatsache, dass unter den 800 Mitgliedern nur 116 gelernte Arbeiter waren, 

sowie Betriebsleiter zur Organisation Mangelware waren, verunmöglichten eine erfolgreiche Arbeit 

in dieser Produktivgenossenschaft (vgl. Faust 1977: 73ff). Danach gab Owen jedoch nicht auf, 

sondern überdachte seine Ideen zur Genossenschaft und widmete sich neuen Projekten, wie etwa 

einer Genossenschaft in Mexiko. Die zu dieser Zeit überall in England und Schottland aufkommenden 

Genossenschaften stützten sich meist auf die Ideen Owens, welcher diese Entwicklung auch mit 

Freude betrachtete. Doch auch spätere Projekte Owens scheiterten, vor allem wegen seiner hohen 

Ansprüche und komplexen Vorgaben. Doch er gab nicht auf, und trug seine Idee mittels Zeitungen 

und Vorträge unter das Volk, und speziell die Angehörigen des Proletariats beriefen sich auch noch 

zu späterer Zeit auf die Ideen von Robert Owen, wenn sie die Gründung einer Genossenschaft wagten 

(vgl. Faust 1977: 85ff).  

 

3.2.4.1.1 Ferdinand Lassalle 

Ferdinand Lassalle schrieb, dass nur durch die Genossenschaften, welche dabei als Assoziationen der 

ArbeiterInnen unter ihrer eigenen Kontrolle zu gestalten sind, gestützt durch staatliche Hilfe, das 

eherne Lohngesetz, welches besagt, dass der durchschnittliche Arbeitslohn sich mittelfristig stets auf 

das Existenzminimum einpendelt, umgangen werden könne, und so eine Verbesserung der 

Lebensumstände der einfachen Bevölkerung ermöglicht werden könne. Dabei grenzte er sich gegen 

seinen liberalen Gegenspieler, Hermann Schulze-Delitzsch ab, welcher sich mehr um den Mittelstand 

sorgte, also vor allem handwerklich Beschäftigte, welche zunehmend unter Druck gerieten (vgl. ebd.). 

Die Genossenschaften nach den Vorstellungen Schulze-Delitzschs waren vom Prinzip der Selbsthilfe 

geprägt, was Lassalle ablehnte und eine öffentliche Finanzierung für geeigneter hielt. Lassalle, 

Mitbegründer der deutschen Sozialdemokratie, sah damit die Übernahme des Staates durch die 
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ArbeiterInnenbewegung als wichtigstes Ziel, um dann die Produktivgenossenschaften zu stützen und 

so die soziale Frage zu lösen. Mit dem Konzept der Selbsthilfe sieht er dieses Resultat als nicht 

erreichbar an (Faust 1977: 216f). Nach Übernahme der Macht durch gewählte Sozialisten soll der 

Staat dafür sorgen, dass Produktionszweige in Assoziationen, städteweis gebündelt, ohne Konkurrenz 

zu dulden, aufgebaut werden. Auch in der Landwirtschaft stellt sich Lassalle, anders als viele andere 

sozialistische Denker, ein derartiges Genossenschaftssystem vor. Über all diesen 

Produktivgenossenschaften sollte zur Finanzierung ein gemeinsames Kreditprogramm aufgebaut 

werden, welches den schwächeren Genossenschaften dabei helfen soll, leichter an Kapital zu 

kommen, welches die kapitalstärkeren Betriebe und der Staat garantieren sollen (ebd. 221ff). 

 

3.2.4.1.2 Charles Fourier 

Ein anderer frühsozialistischer Denker, welcher sich mit dem Genossenschaftsgedanken 

auseinandergesetzt hat, ist der französische Sozialphilosoph Charles Fourier. 1772 geboren als Sohn 

eines Tuchhändlers sollte er nach dem Wunsch des Vaters, diesem beruflich nachfolgen. Durch die 

Schulbildung mit moralischen Grundsätzen geprägt, erkannte er schon bald zahlreiche ethische 

Probleme im Kapitalismus (vgl. Eickhoff 1997: 6). Dies erreicht einen Höhepunkt, als er eine große 

Ladung an Reis während einer Hungersnot im Meer versenkten sollte, damit sein Chef die Preise in 

die Höhe treiben kann. Als Schriftsteller schrieb er später Kritiken gegen die bestehende Ordnung 

von Wirtschaft und der Gesellschaft insgesamt. Er hasste den Handel genauso sehr wie den 

Industrialismus, welchen er als „Mördergrube der Arbeiter“ (Faust 1977: 119) bezeichnete. In seinen 

Schriften bemühte sich Fourier um alternative Gesellschaftsmodelle und fand sie in Form ländlicher 

und hauswirtschaftlicher Assoziationen. Seine Idee dazu war, dass sich bis zu 400 Familien, also etwa 

1800 Personen, zusammenschließen, in einem großen Gebäude zusammenleben und dabei alles selbst 

produzieren, was sie zum Leben brauchen. In einem solchen „Phalanstère“, wie Fourier sie 

bezeichnete, sollen sie außerdem als Produktivgenossenschaft arbeiten, denn auch Grund und Boden 

sah er als gemeinsamen Besitz (vgl. ebd. 121). Fouriers Ideen sollten andere Vordenker der 

Genossenschaftsidee beeinflussen, auch wenn sein komplexes Gedankenkonstrukt der „Phalanstère“ 

praktisch keinen Durchbruch erzielte. Einzig ein paar wenige Idealisten, wie etwa Jean Baptiste 

Godin, versuchten sich an Projekten, welche sich an Fouriers Überlegungen orientierten. Diese 

Projekte konnten sich jedoch allesamt nicht durchsetzen (Chlada 2014: 50f).  

 

3.2.4.1.3 Louis Blanc 

Ein wichtiger Genossenschaftstheoretiker war auch der französische sozialistische Utopist Louis 

Blanc. Der von Saint-Simon inspirierte Blanc wurde 1813 in Madrid in eine königstreue Familie 

hineingeboren, welche nach der Juli-Revolution 1830 und dem Sturz Napoleons I enteignet wurde. 
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Aufgrund seines starken Interesses an Philosophie und Geschichte beschäftigte er sich schon in 

jungen Jahren mit der Ordnung von Wirtschaft und Gesellschaft. Sein berühmtes Werk „Organisation 

der Arbeit“ thematisiert dann auch die fehlende Moral der Wirtschaft im Kapitalismus (Von Beyme 

2013: 54f). Im Zentrum seiner Überlegungen steht, wie auch bei Lassalle, die vom Staat geförderte 

Arbeiterassoziation, welche, anders als bei Fourier, nach innen nicht von vornherein klar geregelt 

sein muss und infolge eines schrittweisen Übergangs, ohne Revolution, die kapitalistische 

Wirtschaftsordnung verdrängen sollte und am Ende auch von den Kapitalisten selbst gefördert 

werden würde, da ihre eigenen Geschäfte wegbrechen würden. Aufgrund seiner Ablehnung des 

Revolutionsgedankens und weil Blanc eine Mitarbeit bei seiner Zeitung abgelehnt hatte, stand Karl 

Marx ihm sehr distanziert gegenüber, und das, obwohl Blanc sich mit seinen Schriften bald schon als 

ein Führer der ArbeiterInnenbewegung herauskristallisierte und sich auch als Abgeordneter der 

französischen Nationalversammlung profilierte (Von Beyme 2013: 56f.). Die freie Konkurrenz führe 

in das „Verderben der ganzen Gesellschaft“, schreibt Blanc und stellt als Alternative die Idee 

genossenschaftlich organisierter Werkstätten vor, welche zusammen mit dem von Sozialisten 

geführten Staat den Kapitalismus überwinden können. Der Staat soll somit Lenker der Wirtschaft 

werden und der Gewinn der Genossenschaften zu gleichen Teilen auf Staat, Bedürftige, Genossen 

und einen Reservefond verteilt werden (Faust 1977: 135ff). Blancs Ideen wurden teilweise auch 

umgesetzt und zahlreich neu gegründete Produktivgenossenschaften erhielten vom französischen 

Staat beträchtliche Summen an Kapitalhilfen. Da aber die meisten dieser Betriebe hohe Verluste 

verzeichneten, stellte der Staat die Zahlungen bald wieder ein, und bis auf eine Reihe von 

handwerklichen Betrieben wurden die meisten dieser Produktivgenossenschafter wieder aufgelöst 

(ebd. 140). 

 

3.2.4.1.4 Folgen für die ArbeiterInnenbewegung 

Die vereinigte Sozialistische Arbeiterpartei Deutschlands forderte im Parteiprogramm von 1875 

nichtsdestotrotz die Errichtung von Produktivgenossenschaften auf Basis der Ideen Lassalles (vgl. 

Notz 2012: 2f). 

Das städtische Proletariat richtete daher schon im 19. Jahrhundert selbstständige Genossenschaften 

ein. Die ArbeiterInnenbewegung setzte auf verschiedene Arten von Genossenschaften. Den größten 

Anteil an Genossenschaften in dieser Bevölkerungsklasse stellten Wohnungsbau- und 

Konsumgenossenschaften, während die Produktionsgenossenschaften sich nur wenig durchsetzen 

konnten und hauptsächlich für die Lebensmittelproduktion und zur Versorgung genossenschaftlicher 

Konsumläden eine Rolle spielten (vgl. Ludwig 2013). Die meisten dieser Produktivgenossenschaften 

mussten aufgrund Kapitalmangels schnell wieder schließen und verloren daher bald an Bedeutung, 

obwohl die frühe ArbeiterInnenbewegung große Hoffnung auf sie setzte. Dagegen etablierten sich 
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Konsumgenossenschaften und erlebten bis weit in die Weimarer Republik, bzw. in die Erste Republik 

in Österreich hinein, einen Aufstieg, wie in sonst keine Genossenschaftsform erlebte, und dadurch 

wurden auch die Produktivgenossenschaften am Leben erhalten. (vgl. Notz 2012: 5f). Gestoppt wurde 

dieser Erfolg erst durch Adolf Hitler und das Regime des Nationalsozialismus, indem die 

Genossenschaften in die neugegründete Deutsche Arbeitsfront eingegliedert wurden. Von dieser 

Zerschlagung erholten sich die Konsumgenossenschaften nach dem Zweiten Weltkrieg nicht mehr 

auf den Stand zu Zeiten der Weimarer Republik. Die Deutsche Demokratische Republik (DDR) 

förderte das Genossenschaftswesen ganz bewusst, da sie den Grundgedanken der frühen 

ArbeiterInnenbewgung mit den Genossenschaften als ökonomische Alternative, neu beleben wollte. 

Es entstand eine Vielfalt verschiedenster Genossenschaften, welche allerdings nach Vereinigung der 

DDR mit der Bundesrepublik Deutschland, weitgehend privatwirtschaftlich umgewandelt wurde. 

(vgl. ebd. 6f). 

 

3.2.4.1.5 Marxistische Kritik am Konzept der Genossenschaften 

Karl Marx jedoch sah in den Produktivgenossenschaften mehr ein Experiment als eine echte 

Alternative. Rosa Luxemburg grenzte sich scharf gegen die Idee der Genossenschaften als 

Arbeiterassoziationen ab, indem sie klarstellte, dass durch keine soziale Reform innerhalb des 

Kapitalismus eine notwendige Verbesserung der Umstände erfolgen kann, und Genossenschaften 

somit nur ein „Zwitterding (…), eine im Kleinen sozialisierte Produktion bei kapitalistischem 

Austausche“ (Luxemburg 1899: 28) seien. Durch die Genossenschaften würden somit die 

ArbeiterInnen selbst zum absolutistischen Arbeitgeber, eine Rolle, welche sie aufgrund ihrer 

Klassenlage nicht fähig seien auszuüben. Luxemburg sieht die Produktivgenossenschaften in der 

Zwangslage, sich künstlich aus dem freien Markt auszuschließen und sich auf die wenigen Produkte 

zu beschränken, welche über Konsumgenossenschaften vertrieben werden können. Somit sei es den 

Genossenschaften unmöglich, sich in kapitalintensive Bereiche, welche vom Vertrieb in 

Konsumgenossenschaften ausgeschlossen sind, auszubreiten und eine gerechte Alternative zum 

freien Markt zu schaffen (vgl. Luxemburg 1899: 28f). Die Idee der Genossenschaft wird auch in 

heutigen linken und kommunistischen Parteien kontrovers diskutiert. Während sich viele 

kommunistische Bewegungen stark davon abgrenzen, und sich auf die Worte Rosa Luxemburgs 

berufen, probieren sich Parteien, wie etwa die deutsche Linkspartei „Die Linke“, am 

Genossenschaftswesen, indem mit dem Projekt „Sozialökonomie“ etwa eine 

Wohnungsgenossenschaft initiiert wurde (vgl. Ludwig 2013). Dies galt als Reaktion auf die 

zunehmenden Probleme im kommunalen Wohnungssektor, welcher in den letzten Jahrzehnten von 

einer Objektförderung hin zu zur Subjektförderung umgestaltet wurde und somit der soziale 
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Wohnungsbau zugunsten eines marktunterworfenen Wohnungsmarktes weichen musste (vgl. Stöger 

2011: 2).  

 

3.2.4.2 Genossenschaften im Liberalismus 

Mit der Aufklärung und der Überwindung des mittelalterlichen Feudalsystems trachteten die 

Menschen des 19. Jahrhunderts nach Freiheit. Nachdem die Reformation die religiöse Freiheit mit 

ich brachte, und die Revolution in Frankreich den Beginn des Kampfes um die politische Freiheit 

einläutete, verlangten speziell die Angehörigen der BürgerInnenklasse nun wirtschaftliche Freiheit. 

Liberalismus wurde nun das Leitmotiv jener Zeit, frei und selbstständig handeln zu können, ohne 

dass ein Angehöriger des Adels oder des monarchistischen Staates, vorschreiben konnte wie oder was 

Gegenstand des Wirtschaftens ist. Nach liberaler Überzeugung war auch Staat nur eine durch Vertrag 

entstandene Zweckgemeinschaft, welche nur die Einhaltung der Regeln zu garantieren hat und bei 

Bedarf wieder aufgelöst werden könnte. Der Liberalismus schaffte es schließlich das alte 

Ständedenken zu beseitigen und ermöglichte vielen Anhängern des BürgerInnentums den erhofften 

Reichtum und Ansehen (vgl. Faust 1977: 29ff). Doch durch die Etablierung der ArbeiterInnenklasse, 

welche als Konsequenz des entfesselten Kapitalismus gilt, mussten viele Bürgerliche erkennen, dass 

ein Fortschreiten des liberalen Weges ohne Mittel zur besseren Einbindung der Arbeiterinnen und 

Arbeiter in den entstehenden Reichtum die Gefahr einer sozialistischen Revolution birgt. So wurde 

die Idee der Genossenschaft auch in dieser politischen Strömung interessant, da sie eine Alternative 

zu den stärker werdenden sozialistischen Strömungen darstellte und der Freiheitsverlust nur gering 

sein sollte, da das Individuum unter Beibehaltung seiner individuellen Verantwortung, nur eine 

Verbindung mit einer wirtschaftlichen Gruppe eingeht, welche sich auch wieder lösen lässt (vgl. ebd.) 

 

3.2.4.2.1 Hermann Schulze-Delitzsch 

In der Geschichte der deutschen Genossenschaftsbewegung sticht eine Person besonders hervor, der 

liberale Gegenspieler zum sozialdemokratischen Lassalle, Hermann Schulze-Delitzsch. Er gilt als 

Gründer der ersten deutschen Genossenschaften und war infolge seines politischen Engagements 

auch führend an der Erstellung des ersten deutschen Genossenschaftsrechts beteiligt (vgl. Kaltenborn 

2011 :21f). Schon früh in seiner Karriere beschäftigte sich Schultze-Delitzsch, geprägt durch die 

gescheiterte Revolution 1848, mit der sozialen Frage und aufgrund seiner politischen Tätigkeit als 

Abgeordneter der preußischen Nationalversammlung war ihm ein tiefer Einblick in die 

Auswirkungen der Industrialisierung möglich. Dabei beschäftigte ihn weniger die Lage der 

ArbeiterInnen, welche zahlreich in die Städte strömten, sondern das städtische Bürgertum, also die 

Mittelschicht. Denn aufgrund der kapitalistischen Wirtschaftsweise geriet vor allem die 

handwerksmäßige Produktion in Gefahr, welche nach Schultze-Delitzsch die traditionelle 
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Wirtschaftsordnung primär prägte, denn diese rentierte sich immer weniger. Zahlreiche Handwerker 

und Kleingewerbetreibende schlossen ihre Betriebe und strömten in die Fabriken (vgl. ebd.). Für 

Schultze-Delitzsch, liberal geprägt, war es jedoch keine Option, nostalgisch in die Vergangenheit zu 

blicken, sondern mit Blick in die Zukunft gerichtet, sich neue Alternativen zu überlegen. Eine 

Antwort auf den Kapitalismus jener Zeit sah er schließlich in der Errichtung von Assoziationen als 

Zusammenschluss der Handwerker. Diese Idee stand jedoch im Widerspruch zu den Ideen Lassalles, 

da Schultze-Delitzsch der Meinung war, eine Hilfe von oben, also vom Staat, sei abzulehnen, 

vielmehr sollten die Assoziationen ein freiwilliger Zusammenschluss sein, welcher eine Selbsthilfe 

ermögliche. So errichtete Schultze-Delitzsch schon 1849 eine Kranken- und Sterbekasse als 

Versicherung für alle Klassen. Im sächsischen Delitzsch regte er die Gründung von 

Rohstoffassoziationen an, um den verschiedenen Berufsständen billige Rohstoffe zu ermöglichen 

(vgl. Faust 1977: 186ff). Der Erfolg dieser Assoziationen zeigte Schultze, dass das Hauptproblem für 

die Gewerbetreibenden Kapitalmangel ist, weshalb er 1850 in Delitzsch einen Vorschussverein 

gründete, wodurch es möglich war, günstige Kredite für Kleingewerbe zu bekommen. Durch diese 

praktischen Erfahrungen ermutigt, baute Schultze seine theoretischen Überlegungen weiter aus und 

erdachte schließlich ein genossenschaftliches System mit Rohstoff-, Konsum- und 

Produktivgenossenschaften, gestützt durch gemeinsame Sicherungssysteme. Sicher war er sich 

jedoch nicht, inwieweit dieses System generell umsetzbar sei, und so setzte er seine Hoffnung 

erstmals auf weitere Versuche (vgl. ebd. 190ff). Über Kongresse verbreitete Schultze seine Ideen und 

1859 wurde auf einem solchen die Bezeichnung „Genossenschaft“ für die Assoziationen nach 

Entwurf Schultze-Delitzschs eingeführt. Durch seine politische Tätigkeit als Abgeordneter trug er 

schließlich 1867 entscheidend dazu bei, dass das „Gesetz betreffend die privatrechtliche Stellung der 

Erwerbs- und Wirtschaftsgenossenschaften“ in den Staaten des Norddeutschen Bundes eingeführt 

und 1871 zum deutschen Reichsgesetz erhoben wurde, welches bis heute noch in Kraft ist (vgl. ebd. 

200f). Als liberaler Vordenker machte er sich nicht nur Freunde mit seinen Ideen, sondern er hatte 

auch viele Gegner sowohl auf konservativer wie auch auf sozialistischer Seite, dennoch gilt Hermann 

Schultze-Delitzsch als Begründer des deutschen Genossenschaftsgedankens.  

 

3.2.4.3 Genossenschaften im christlich-sozialen Gedankengut 

Der Manchesterkapitalismus, also jene wirtschaftliche Periode der industriellen Revolution welche 

durch die zahlreichen sozialen Missstände eine extreme Form des Kapitalismus darstellte, setzte sich 

in der Gesellschaft Englands schon in der ersten Hälfte des 18. Jahrhunderts weiträumig durch. Diese 

Entwicklung führte auch dazu, dass nicht nur erwachsene Personen die harten Fabrikarbeiten 

verrichteten, sondern auch schwangere Frauen und vor allem Kinder, Mädchen sowie Buben. Die 

gewaltsamen Proteste der Proletarier, welche von der Obrigkeit mit Gewalt unterdrückt wurde, waren 
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schon damals für viele Menschen eine logische Konsequenz der elenden Zustände (vgl. Faust 1977: 

105). Auch die englische Staatskirche stellte eine Enttäuschung für die unterdrückten ArbeiterInnen 

dar, da sie immer wieder gern, finanziell von den Reichen belohnt, auf Phrasen wie „Seid untertan 

der Obrigkeit“ verwies. Als erster Vertreter eines Umdenkens in der anglikanischen Kirche trat 

Frederic Denison Maurice auf, ein Moraltheologe, der sowohl in schriftlichen Werken wie auch in 

Predigten seine christlich-sozialen Ideen verbreitete. Bei einem seiner Vorträge, in welchem er Hilfe 

für die in Elend lebenden Massen forderte, lernte er John Malcolm Forbes Ludlow, einen in 

Frankreich ausgebildeten Juristen, welcher besonders von der Ablehnung der freien Konkurrenz von 

Fourier angetan war, kennen. Dieser hatte die Idee, in England eine Assoziation für die Armen zu 

gründen mit einer engen Verknüpfung mit der christlichen Lehre (vgl. ebd. 106f). Diese Verbindung 

von Missionierung und genossenschaftlichen Überlegungen prägte weitere Denker aus dem 

konservativen bzw. christlich-sozialem Umfeld. 

 

3.2.4.3.1 Viktor Aimé Huber 

Viktor A. Huber, ein 1800 in einer Familie von Schriftstellern geborener Stuttgarter, streng 

konservativ, aber doch mit dem Proletariat mitfühlend, ist einer der ersten wichtigen Theoretiker des 

Genossenschaftsdenkens in Deutschland und Inspirator für nach ihm kommende konservative 

Denker, welche sich mit dem Prinzip der Assoziationen beschäftigt haben (Kanthner 2000: 13). Die 

Wurzel der Verwahrlosung der arbeitenden Klasse war nach Huber weniger in äußerer Not, sondern 

in der Gesinnung der Menschen begründet. Die Lösung dieses Problems war demnach die Weckung 

eines Gemeinschaftsgefühls, welches durch gemeinsame Assoziation, also Genossenschaften, 

ermöglicht werden könne. Geprägt durch die Revolution 1848, welche die Schwäche des 

absolutistischen Staates, welchen er selbst verherrlichte, zeigte, und durch Reisen, besonders nach 

England und Schottland, kam Huber zur Erkenntnis, dass die soziale Frage vorrangig ist. Treffen mit 

englischen Christlich-Sozialen wie Kingsley und Maurice bestärkten ihn in seinen sozialpolitischen 

Überlegungen (vgl. ebd. 15f). Ein besonderes Anliegen war ihm schon bald die Gründung von 

Gesellenheimen, welche auf Basis der Sittlichkeit eine ordentliche Herberge, fern von unsittlichen 

ArbeiterInnenvierteln, darstellen sollten. Auch theoretisch formulierte Huber seine Gedanken, etwa 

mit der Idee der „inneren Kolonisation“, welche besonders die reicheren Bevölkerungsschichten dazu 

ermutigen sollte, Geld in fürsorgliche Einrichtungen zu investieren. „Innere Kolonisation“ nannte er 

sein Konzept, welches über die Befriedung der äußeren Bedürfnisse innerhalb geschützter Bereiche, 

also der Herbergen, zu einem Umdenken hinsichtlich Moral und Sittlichkeit führen könne. Seine Idee, 

den arbeitenden Menschen ein Gehalt zu ermöglichen, von welchem sie auch leben können, ohne von 

der Arbeit ihrer Kinder abhängig zu sein, welche in ihrer Kindheit eine ordentliche Schule besuchen 

sollen, um später eine gute Anstellung zu finden, soll die verlorengegangene Sittlichkeit wieder 
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ermöglichen und sie so von ihrer Verderbtheit befreien. Können die Menschen erst wieder ordentlich 

von ihrem erworbenen Gehalt leben, so fänden sie auch wieder Zeit für Aktivitäten öffentlicher, und 

auch kirchlicher Organisationen (vgl. Faust 1977: 158f). Ein weiterer Gedanke, welcher Huber 

beschäftigte, waren sogenannte Arbeiterkolonien. Diese Komplexe stellte er sich mit einem großen 

Wohnhaus im Zentrum vor, umgeben von Gebäuden, welche der Gemeinschaft dienen und allen 

Aspekte einer gemeinsamen Ökonomie genügen, also auch mit Geschäften, Lokalen, Bäckereien und 

Vorratsräumen. Nach Huber soll das gesamte Leben der arbeitenden Bevölkerung in diesen 

Komplexen stattfinden. Also auch Produktivgenossenschaften stand er nicht ablehnend gegenüber, 

wichtig dabei sei nur, dass die Menschen genug Zeit finden sich der Gemeinschaft anzunehmen, 

damit so die innere Kolonisation gelingen kann. Ohne dieses Wechselspiel zwischen ökonomisch 

gesicherten Rahmenbedingungen und christlichen Werten kann nach Huber keine Genossenschaft 

funktionieren. Diese Vorschläge gefielen jedoch den führenden Politikern und Unternehmern nur sehr 

wenig, und so blieben seine Visionen nur auf dem Papier. Gefallen daran fanden liberale Denker wie 

etwa Schultze-Delitzsch, welche sich von Hubers Ideen inspirieren ließen (vgl. ebd. 166ff). 

 

3.2.4.3.2 Friedrich Wilhelm Raiffeisen 

In der Einführung wurde bereits die große Persönlichkeit der ländlichen Selbsthilfe, der 1818 

geborene Friedrich W. Raiffeisen angesprochen. Nach einer militärischen Laufbahn, welche er 

aufgrund eines Augenleidens im Rang eines Militärinspektors für Eisenmunition beenden musste, 

arbeitete er im Verwaltungsdienst und schließlich als Bürgermeister im Rheinland-Pfälzischen 

Weyerbusch, später in Heddesdorf, ebenso in Rheinland-Pfalz. Eine von ihm geleitete Kommission 

in Weyerbusch mit dem Namen „Verein für Selbstbeschaffung von Brot und Früchten“ setzte es sich 

zum Ziel, die grassierende Armut der Menschen im Ort zu lindern. Dazu wurden Beiträge der 

Mitglieder in einen Fonds eingezahlt, über welchen Mehl eingekauft wurde. In einem eigens dafür 

errichteten Backhaus wurde Brot hergestellt, welches sehr billig verkauft wurde. Für sehr arme 

Familien wurde auch Brot auf Vorschuss verkauft (vgl. Ringle 2011: 1f). Raiffeisen baute weitere 

solcher Vereine auf, unter anderem den „Heddesdorfer Wohltätigkeitsverein“, über welchen Bauern 

Vieh zu günstigeren Konditionen kaufen konnten. Nach mehrmaligem Kontakt mit Schultze-

Delitzsch trennte sich Raiffeisen schon bald von seiner christlich geprägten Wohltätigkeitshaltung 

und setzte die Idee von der Hilfe zur Selbsthilfe zur Erreichung ökonomischer Ziele in den 

Mittelpunkt (vgl. Faust 1977: 186ff). Daher entschloss sich Raiffeisen 1862 zur Gründung eines Spar- 

und Darlehnskassen-Vereins. Solche Vereine sollten schon bald vielen Menschen auf dem Land die 

Möglichkeit bieten, sich günstig Kredit zu organisieren. 1866 hielt Raiffeisen seine Grundsätze in 

seinem Hauptwerk „Die Darlehnskassen-Vereine als Mittel zur Abhilfe der Noth der ländlichen 

Bevölkerung sowie auch der städtischen Handwerker und Arbeiter. Praktische Anleitung zur Bildung 
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solcher Vereine, gestützt auf sechszehnjährige Erfahrung als Gründer derselben“ (Faust 1977: 278) 

fest. Er bezeichnete auch die schwächsten Mitglieder als verantwortlich für den Erfolg der 

Genossenschaft, weshalb auch diese ihre Ersparnisse, wenn sie auch sehr gering sein mögen, der 

Genossenschaft als Anlage zur Verfügung stellen müssen. Das Grundprinzip dieser Genossenschaft 

in Form unbedingter Selbsthilfe und einer solidarischen Haftung der Mitglieder sollte den Erfolg 

garantieren (vgl. Ringle 2011: 3ff). Der Niederösterreicher Gustav Marchet, welcher freundschaftlich 

mit Raiffeisen in Kontakt stand, übernahm das Genossenschaftskonzept Raiffeisens und sorgte für 

Gründungen landwirtschaftlicher Genossenschaften in Österreich. Dadurch entwickelte sich ab 1885 

in Österreich rasch ein dichtes Netz an landwirtschaftlichen Genossenschaften (vgl. Blisse 2011: 1). 

Auch nach dem Tod von Friedrich W. Raiffeisen lebte seine Idee weiter und es entstanden neben den 

Spar- und Darlehnskassen weitere ländliche Genossenschaften, etwa Molkereigenossenschaften. 

Durch Genossenschaftsgesetze gegen Ende des 19. Jahrhunderts wurden die ländlichen 

Genossenschaften noch attraktiver, wodurch sie sich über den gesamten deutschsprachigen Raum 

ausbreiteten und 1950 quantitativ ihren Höhepunkt erreichten. Danach schrumpfte ihre Zahl stetig, 

nicht wegen einer Abnahme der Attraktivität, sondern aufgrund größerer Zusammenschlüsse zur 

Effizienzsteigerung. (vgl. ebd. 7f). 

 

3.2.5 Genossenschaften in Österreich 

In Österreich gibt es eine Vielzahl von Genossenschaften. Medial sehr präsent sind die 

Kreditgenossenschaften, etwa Volksbank und Raiffeisen. Der volkswirtschaftliche Anteil der 

Genossenschaften ist nicht zu unterschätzen, vor allem auch aufgrund vieler Beteiligungen an großen 

Unternehmen, wie im Fall Raiffeisen. UNIQA, Mediaprint und Strabag als Beispiele sind dabei nur 

wenige Namen großer Unternehmen, an welchen Raiffeisen beteiligt ist. Es sind österreichweit 1865 

Genossenschaften eingetragen (Stand 2012), wobei der größte Teil davon Raiffeisenbanken sind (vgl. 

Leonhartsberger 2012). 

 

3.2.5.1 Produktivgenossenschaften 

Wie in vorigen Kapiteln erwähnt, waren Produktivgenossenschaften für die frühen Denker der 

Genossenschaftsidee die zentrale Vorstellung. In der Praxis war ihr Erfolg jedoch überschaubar und 

daher stellt diese Form der Genossenschaften auch nicht die von Frühsozialisten erhoffte Alternative 

zum Kapitalismus dar. Dass ihre Bedeutung dennoch vorhanden ist, verdankten 

Produktivgenossenschaften dem Umstand, dass sie speziell in den letzten Jahren, im Dritten Sektor 

Fuß fassen konnten. Sie dienen der Bekämpfung lokaler Arbeitslosigkeit und sozialen Exklusion und 

sind meist von überschaubarer Größe. Einzelne Staaten, wie etwa Schweden, fördern diese Form der 

Genossenschaften, um selbstgestellte Beschäftigungsziele zu erreichen (vgl. Guerra 2017: 42f). Ziel 
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von Produktivgenossenschaften ist die Bereitstellung einer bezahlten Beschäftigung für ihre 

Mitglieder, wodurch die Funktion von Träger und Beschäftigten auf jedes Mitglied zutrifft. Die 

Literatur unterscheidet bei den Produktivgenossenschaften das Maß der Zusammenarbeit. So gibt es 

Unterscheidungen zwischen Vollproduktiv-, Vollgenossenschaften und Siedlungsgenossenschaften. 

Als Beispiel für letzteres können die israelischen Kibbuzim herangezogen werden, da hier nicht nur 

die gesamte Arbeitsleistung genossenschaftlich abgewickelt wird, sondern auch das gesamte Leben 

innerhalb dieser Gemeinschaft stattfindet (vgl. ebd. 37f). Da es heute jedoch unüblich ist, dass alle 

Beschäftigten in Produktivgenossenschaften auch Mitglieder sind, und umgekehrt, schreiben 

Genossenschaftstheoretiker wie etwa Burghard Flieger (2003: 14), dass zumindest ein 

„nennenswerter Teil der Mitglieder auch Beschäftigte der Genossenschaft sind oder über diese 

regelmäßig bezahlte Arbeit erhalten, die nicht in irgendeiner Form der Selbstständigkeit oder 

Subunternehmerschaft ausgeführt wird“ (ebd.). Der Internationale Genossenschaftsbund nimmt eine 

Produktivgenossenschaft dann als gegeben an, wenn die Mehrheit der Beschäftigten auch Mitglieder 

sind bzw. auch umgekehrt. Produktivgenossenschaften werden im deutschsprachigen Raum im 

Gegensatz zu anderen EU Staaten entgegen ihres ursprünglichen Sozialgedankens vorwiegend als 

Akteure des ersten Sektors, dem freien Markt, gesehen (Guerra 2017: 57). Die 

Produktivgenossenschaften erwirtschafteten in Österreich 2016 einen steuerpflichtigen Umsatz von 

8,3 Mrd. € (statistik Austria). Beispiele für erfolgreiche Genossenschaften sind etwa die 

Gemüseerzeugerorganisation Österreich und CATV, eine Genossenschaft des 

Telekommunikationsmarktes (vgl. Maurer et al 2006) 

 

3.2.5.2 Konsumgenossenschaften  

Der erste österreichische Konsumverein wurde bereits 1856 in Teesdorf gegründet. Zu Beginn des 

20. Jahrhunderts waren es dann speziell Bauern, welche diese Genossenschaftsform verwendeten. In 

der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts wurden zahlreiche Konsumvereine gegründet. 1978 

schlossen sich 16 Genossenschaften mit 717.000 Mitgliedern zum „Konsum Österreich“, die damit 

deutlich größte Konsumgenossenschaft in Österreich, mit 800 Märkten, zusammen. „Konsum 

Österreich“, dem eine deutliche Nähe zur Sozialdemokratie zugeschrieben wurde, bestand allerdings 

nur bis 1995 (vgl. Wiedey 2006: 13). Als Grund für den Konkurs galt neben jahrelanger 

Misswirtschaft und fragwürdigen Entscheidungen des Managements auch die immer stärker 

werdende Konkurrenz der Supermärkte (vgl. ebd.).  

Heute gibt es eine Reihe von genossenschaftlichen Konsumvereinen, welche jedoch nicht wie 

„Konsum“ bundesweite Relevanz genießen, sondern lokal, als Ergänzung zu fehlenden 

Einkaufsmöglichkeiten, die Rolle als Nahversorger übernehmen. Die größte Dichte dieser 
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Genossenschaften findet sich in Vorarlberg, aber auch in Gemeinden anderer Bundesländer, z.B. in 

Kirchstetten oder in Rossatz (NÖ), wurde dieses Konzept wiederentdeckt.  

Eine weitere Form neuer konsumgenossenschaftlicher Organisationen sind sogenannte „Food 

Coops“, Zusammenschlüsse von Personen, um biologische Produkte direkt bei lokalen Anbietern zu 

beziehen. Bei diesen „Food Coops“ geht es allerdings nicht nur um die Förderung der Mitglieder, 

sondern auch um eine Alternative zum gängigen Lebensmittelsystem der Supermärkte und 

Großkonzernen. Es existieren derzeit 37 solcher Zusammenschlüsse bundeweit (vgl. Höfferer 2016: 

67f).  

 

3.2.5.3 Gemeinnützige Wohnungsgenossenschaften 

Für Österreich sind auch die gemeinnützigen Wohnungsgenossenschaften von Bedeutung. Laut 

Dachverband der Gemeinnützigen Bauvereinigungen (www.gbv.at) gibt es in Österreich 192 

gemeinnützige Bauvereinigungen (GBV), davon sind 104 Genossenschaftsverbände mit insgesamt 

379.000 Mitgliedern. Der Unterschied zu privaten Wirtschaftsunternehmen in der Wohnbaubranche 

liegt in der gesetzlichen Festlegung, dass bei Gemeinnützigen Wohnungsgenossenschaften der 

Nutzen der Gemeinschaft an erster Stelle zu stehen hat, geregelt im 

Wohnungsgemeinnützigkeitsgesetz. Die GBV verfügen über ca. ein Viertel des Bestands an 

Wohnungen in Österreich und sie erbringen knapp 30% der gesamten Neubauleistung. Doch die 

Gemeinnützigkeit der GBV lässt sich kritisch hinterfragen. Seit den 1990er Jahren bauten Banken 

und Versicherungsgesellschaften ihren Einfluss über den Erwerb von Beteiligungen an GBV aus. 

Dies geschah nicht nur zur Bildung von stillen Reserven, sondern diente auch des Eigenprofits (vgl. 

Kuhnert/ Leps 2017: 181ff). 2001 wurde von Gesetzesseite die Möglichkeit eröffnet, dass GBV, 

welche sich im Besitz von Gebietskörperschaften befinden, die Gemeinnützigkeit verlassen können, 

was zur Folge hatte, dass mehrere Baugesellschaften davon Gebrauch machten und so knapp 70.000 

gemeinnützige Wohnungen verloren gingen. Fehlende Finanzierung und rechtliche Probleme 

verschärfen die Lage der GBV zusätzlich. Um die Gemeinnützigkeit der GBV mehr zu fördern, wurde 

mit dem „Wohnpaket 2015“ eine Initiative der Regierung beschlossen, welche mit einer neuen 

Wohnbauinvestitionsbank neue Finanzierungsmöglichkeiten eröffnen soll, und außerdem 

Maßnahmen beinhaltet, welche es ermöglich soll kleinere Genossenschaften zu gründen (vgl. ebd. 

182f).  

 

3.2.5.4 Genossenschaften im Geld- und Kreditwesen 

Im österreichischen Finanzsystem haben die genossenschaftlichen Ideen immer noch eine wichtige 

Funktion. Die beiden größten Genossenschaftsbanken sind die Volksbanken und die 

Raiffeisenbanken. Die Volksbanken gelten als Kreditgenossenschaften nach dem System Schultze-
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Delitzsch, gegründet zur Unterstützung von kleinen Gewerbetreibenden und Handwerkern mit 

Krediten. Auch heute noch steht im Mittelpunkt des Aufgabengebiets der Volksbanken, einer 

zweistufigen Organisation mit dem Zentralinstitut der Österreichischen Volksbanken AG, die 

Kreditversorgung des Handels und Gewerbes (vgl. OENB 2001). Eine weitere genossenschaftlich 

organisierte Bank stellt der Raiffeisensektor dar. In diesem Sektor sind jene Genossenschaften 

zusammengefasst, welche sich auf die Ideen von Friedrich W. Raiffeisen berufen. Gegründet wurden 

sie vorwiegend zur Unterstützung der ländlichen Bevölkerung bei der Finanzierung von, meist 

landwirtschaftlichen, kleineren Betrieben. Dabei muss jedoch festgehalten werden, dass die 

Raiffeisenbanken, dreistufig aufgebaut mit den einzelnen Raiffeisenbanken, den 

Raiffeisenlandesbanken und der Raiffeisen Zentralbank Österreich AG, heute deutlich mehr Kredite 

an Industrie und Gewerbe vergeben als an landwirtschaftliche Betriebe (vgl. ebd.). Auf Basis des 

Raiffeisensektors konnten sich auch zahlreiche andere ländliche Genossenschaften aufbauen, so z.B. 

Molkereigenossenschaften und Warengenossenschaften, wie etwa Lagerhaus, welche besonders in 

den ländlichen Gegenden Österreichs eine bedeutende Rolle spielen. Der Raiffeisensektor ist mit 

20,4% an der Bilanzsumme der österreichischen Banken die drittgrößte Kreditanstalt in Österreich, 

während der Volksbankensektor mit 4,4% zu den kleineren Anstalten zählt. Die größten 

Kreditanstalten sind Aktienbanken (vgl. statista 2017), dennoch lässt sich an den Zahlen nachweisen, 

dass die Idee der Genossenschaften auch heute im Bankensektor noch aktuell ist, wenngleich die 

Bereiche, in die investiert wird, nicht mehr nur jenem sozialen Nutzen dienen, für den sie ursprünglich 

geschaffen wurden. 

 

3.2.6 Conclusio Historische Entwicklung 

Durch die extreme Ungleichheit, welche der Kapitalismus mit sich brachte, suchten die Menschen 

bereits im 19. Jahrhundert nach einer alternativen Form des Wirtschaftens. Sie fanden ein Konzept, 

welches bis zu den ersten Hochkulturen zurückreicht. Von ersten jüdischen Siedlern über griechische 

Bestattungsorganisationen bis hin zur Hanse im Mittelalter wurde das Konzept der Genossenschaft 

angewendet und war nun im 19. Jahrhundert der große Hoffnungsträger der Idee einer 

Sozialwirtschaft.  

Nicht nur Utopisten wie Thomas Morus bedienten sich dieser Organisationsform, sondern auch alle 

drei großen Ideologien, welche sich durch die Umwälzungen entwickelten, die durch den 

Kapitalismus entstanden. Die sozialistischen Strömungen, zumindest Teile davon, entdeckten die 

Produktivgenossenschaft als eine Organisation, welche nicht auf der Ausbeutung der ArbeiterInnen 

aufgebaut ist. Liberale Denker wie Schultze-Delitzsch sahen in ländlichen Genossenschaften ein 

Mittel, mit dem die Menschen ihrer Armut entfliehen können und gleichzeitig nicht in die Versuchung 

einer sozialistischen Revolution kommen, während Christlich-soziale Vorreiter von Organisationen 
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schwärmten, welche nicht nur Arbeits- und Lebensraum beinhaltet sondern auch durch starke 

christliche Durchdringung die Menschen wieder hin zum Glauben bringen können. Alle diese 

Ideologien hatten gemein, dass sie sahen, wie sehr der frühe Kapitalismus die Menschen ausbeutete 

und wie negativ die Lebensumstände dadurch insgesamt wurden. Die Genossenschaftsbewegung 

etablierte sich in einigen Formen, speziell in Kredit- und Konsumgenossenschaften, welche bis heute 

in großer Zahl zu finden sind, wenn auch oft nicht mehr in jenem sozialen Auftrag, den sie zu Zeiten 

ihrer Gründung hatten.  

In den letzten Jahren wurde die Genossenschaftsbewegung wieder stärker in den Fokus gerückt. Die 

Finanzkrise 2008 verstärkte die Forderungen nach einer Alternative zum gängigen System. Medien 

thematisierten verstärkt die Genossenschaftsidee, Politiker wie der damalige Generalsekretär der UN, 

Ban Ki-Moon forderten offen die Unterstützung von Genossenschaften, um eine soziale Wirtschaft 

aufzubauen, und Menschen gründeten lokal neue Initiativen, mit denen sie sich den verschiedensten 

Themen widmeten, wie etwa die „Food Coops“ in Österreich oder verschiedene Programme zur 

Bekämpfung lokaler Arbeitslosigkeit, welche wieder verstärkt auf die Rechtsform der 

Genossenschaft gründen. Wenn auch die Sozialwirtschaft heute großteils über andere Rechtsformen, 

etwa Vereine und als Ges.m.b.H, organisiert ist, so konnte die Genossenschaft dennoch ihre 

Attraktivität in den letzten Jahren wieder steigern. 

 

3.3 Aspekte der österreichischen Sozialwirtschaft 

Die Branche Sozialwirtschaft, auch sozialer Sektor oder Dritter Sektor genannt, genießt nur mäßig 

Aufmerksamkeit, und das, obwohl die Branche in den letzten Jahrzenten ein stetiges Wachstum und 

damit eine steigende Bedeutung für die Gesellschaft und auch Volkswirtschaft aufweist. Durch den 

Wandel der Zeit und damit verbundenen veränderten Anforderungen musste sich auch der soziale 

Sektor den Umständen anpassen. Die Veränderung des Arbeitsmarktes, der wirtschaftlichen 

Situation, der demographische Wandel und die rechtlichen bzw. staatlichen Aspekte haben die 

Sozialwirtschaft auf eine spezielle Weise, aufgrund der Position zwischen Staat und dem 

gewinnorientierten Wirtschaftssektor, betroffen. Die Stellung zwischen Staat und Privatwirtschaft 

mit der Aufgabe, eine Gesellschaft mit den wichtigsten und möglichst vielen sozialen 

Dienstleistungen zu versorgen, ist oft nicht einfach und es erfordert viel Geschick, das richtige 

Verhältnis zwischen den Märkten zu finden. Eine wichtige Frage, welche in den letzten Jahren seit 

der Wirtschaftskrise 2009 immer wieder gestellt wurde, ist, ob der soziale Sektor weiterhin überhaupt 

leistbar sei und welche Einsparungen nötig wären. Auch diese Frage soll genauer beleuchtet werden, 

da sich die Finanzierungsstrukturen vor allem in den letzten Jahren verändert haben und einen 

möglichen Trend für die Zukunft aufzeigen. Zu beachten ist, dass der Sektor nicht nur durch rein 

ökonomische Aspekte zu bemessen ist, denn die Branche erfüllt sowohl eine stabilisierende Rolle auf 
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dem Arbeitsmarkt wie auch viele unterstützende Aspekte für die Volkswirtschaft, welchen oft nur 

wenig oder keine Beachtung geschenkt wird. Daher ist es wichtig, die Sozialwirtschaft aus mehreren 

Blickwinkeln zu betrachten, damit ein möglichst Wahrheitsgetreues Bild der Branche entsteht. 

Komplexe Konstrukte und politische Vorgaben schränken den Handlungsrahmen für viele 

Organisationen in diesem Bereich ein und daher ist lösungsorientiertes Handeln im Bereich des 

Dritten Sektors heutzutage unerlässlich. Aus dieser Situation heraus ist und wird qualifiziertes 

Personal in dieser ohnehin stark personalisierten Branche zu einer zentralen Rolle, die vor allem im 

Bereich der Führungs- und Managementebene die Zukunft der Sozialwirtschaft maßgeblich 

mitbestimmen wird. 

Aus diesem Kontext heraus beschäftigt sich diese Kapitel mit der Frage, wo der Dritte Sektor zurzeit 

steht, mit welchen Problemen er zu kämpfen hat, welchen Veränderungen er in den letzten Jahren 

unterworfen wurde, in welche Richtung die Branche in naher Zukunft tendiert und an welchen Stellen 

Handlungsbedarf besteht, damit der Sektor seine Stellung halten kann oder auch auszubauen vermag. 

 

3.3.1 Die Branche 

 

3.3.1.1 Abgrenzung der Sozialwirtschaft gegenüber dem privaten Sektor 

 

3.3.1.1.1 Zielsetzung 

Es gibt zahlreiche Unterschiede zwischen einem sozialwirtschaftlich und einem 

erwerbswirtschaftlich geführten Unternehmen. Das wohl grundlegendste Merkmal besteht in der 

Zielsetzung. Während wirtschaftlich orientierte Unternehmen primär ihre Gewinnerzielung zu 

maximieren versuchen, beschäftigen sich Non-Profit-Organisationen mit der Optimierung ihrer 

gemeinnützigen Zwecke. Das Ziel sozialwirtschaftlicher Organisationen ist die Erfüllung ihrer 

Sachziele, welche das Handeln und Bestehen der Organisation legimitieren. Hingegen hat das 

Handeln gegen soziale Normen oder ethische Werte zur Folge, dass Meinung und Legitimität in 

hohen Maß gegenüber der Öffentlichkeit eingebüßt werden, welches ein weiteres Fortbestehen äußert 

schwierig gestaltet. Private oder Profit-Organisationen betrifft dieser Faktor weniger stark, da solange 

sie wirtschaftlichen Erfolg verzeichnen können eine gewisse Immunität gegenüber solchem 

unethischen Handeln innehaben (vgl. Ahlrichs 2012: 61-63). 

 

3.3.1.1.2 Kunde bzw. Klient 

Ein weiteres Unterscheidungsmerkmal besteht in der Art des Kunden bzw. Klienten. In der 

Privatwirtschaft verfügt die Kundschaft über Kaufkraft in Form von Geld, wohingegen im 

sozialwirtschaftlichen Sektor meistens der Kunde/die Kundin nicht über die nötige Kaufkraft verfügt, 
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um die entsprechende Leistungen in Anspruch nehmen zu können. Deswegen wird hier eine dritte 

Instanz benötigt, die sich in einer Dreiecksbeziehung zwischen Leistungsanbieter und 

Leistungsempfänger als Kostenträger befindet. Daher wird hier auch von einer „nicht schlüssigen 

Tauschbeziehung“ gesprochen und die Leistungsempfänger werden als Klienten bezeichnet (vgl. 

Ahlrichs 2012: 63-65). 

 

3.3.1.2 Der Sektor 

Wer an Sozialwirtschaft denkt, dem wird mitunter zuerst der hohe humanistische Wert dieser Branche 

in den Sinn kommen, jedoch stellt sie auch einen nicht zu unterschätzenden Faktor in der 

Volkswirtschaft dar. So fördert die Präsenz dieser Branche die Produktion, das Schaffen von 

Arbeitsplätzen, insbesondere in strukturell schwachen Regionen und steigert die Kaufkraft von 

Haushalten. Die Sozialwirtschaft ist primär in drei ökonomischen Sektoren beheimatet. Sie stellt 

Dienstleistungen für Non-Profit-Organisationen, den Verwaltungsbereich im öffentlichen Sektor, 

aber auch für profitorientierte Unternehmen bereit. So zeichnet sich auch ab, dass ein 

Perspektivenwechsel in der Betrachtungsweise der Branche stattfindet. Wo früher mehrheitlich von 

wohlfahrtsstaatlichen Aspekten gesprochen wurde, wird heute der Fokus immer mehr auf den Teil 

der Wirtschaftlichkeit von Sozialwirtschaft gelegt. So ist zu verzeichnen, dass zahlreiche 

österreichische Organisationen in diesem Bereich nicht nur in Form von Vereinen oder ähnlichem 

Gestalt annehmen, sondern zunehmend auch in Form von Personen- und Kapitalgesellschaften 

agieren. Da sich der soziale Sektor weltweit im Wachstum befindet und so die Ansprüche an diesen 

immer weiter steigen, hat nicht zuletzt durch sozialpolitische Vorgaben und wirtschaftlichen Druck 

die Branche in Österreich eine gewisse Professionalisierung durchgemacht. Dies war vor allem im 

Bereich Organisation und Finanzfragen notwendig. So werden immer häufiger Aufgaben, zu denen 

sich der Staat verpflichtet hat, vom Sektor Sozialwirtschaft übernommen. Hier kommt es meist zu 

einer Zwei-Drittel-Finanzierung vonseiten des Staates, wobei das verbleibende Drittel durch 

Eigenerwirtschaftung abgedeckt wird (vgl. Presseunterlagen Fachkonferenz Sozialwirtschaft 2012: 

1-3). 
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3.3.1.2.1 Wertschöpfung 

Bruttowertschöpfung 2011, ÖNACE - 

Sektoren 
in Mrd. € in % 

Grundstücks- und Wohnungswesen 24,51 9,5 

Großhandel 18,99 7,3 

Bauwesen 17,71 6,8 

Gesundheits- und Sozialwesen 16,19 6,3 

Öffentliche Verwaltung 15,33 5,9 

Tabelle 1: Bruttowertschöpfung 2011 

Quelle: AK Salzburg 2012 

Eigene Auswahl 

 

Wie in Tabelle 1 ersichtlich erwirtschaftete der Bereich Gesundheits- und Sozialwesen, der sowohl 

NGOs, staatlich finanzierte, wie auch gänzlich öffentliche Einrichtungen miteinschließt, mit einem 

Anteil von 6,3% der Gesamtwertschöpfung etwa 16,19 Mrd. € im Jahr 2011 und ist somit hier der 

viertgrößte Sektor in Österreich. Ein durchaus beachtliches Ergebnis, wenn man daran denkt, dass 

dieser Sektor im Allgemeinen nicht gewinnorientiert handelt. 

Deutschland dazu im Vergleich erwirtschaftet ebenfalls um die sieben Prozent der 

gesamtwirtschaftlichen Wertschöpfung im Bereich Sozialwirtschaft. Zu beachten ist, dass der Anteil 

der Fahrzeugindustrie bei vier Prozent und der des Maschinenbaus bei rund drei Prozent liegt. Hinzu 

kommt, dass die Branche in Zeiten schwacher Exportnachfrage eine stabilisierende Funktion auf den 

inländischen Arbeitsmarkt hat. Deutlich wird dies, wenn man sich das Krisenjahr 2009 ansieht, in 

dem die meisten Branchen einen Rückgang oder eine Stagnierung in der Anzahl der angestellten 

Personen erlebten. Im Gegensatz dazu nahm die Anzahl der Beschäftigten im Bereich 

Sozialwirtschaft weiterhin zu. So arbeiteten in Deutschland 2012 rund elf Prozent aller 

Erwerbstätigen Personen in dieser Branche, was sie zur drittgrößten Branche, neben Handel und 

Dienstleistungen im Unternehmen bzw. unternehmensnahen Sektor, machte. Bedenklich ist der große 

und weiter steigende Bedarf der Branche an Investitionen und Fachpersonal, welches aber in vielen 

Teilen nur schlecht im Verhältnis zu den erbrachten Leistungen entlohnt wird, wodurch mitunter die 

Branche unter einem schlechten Ruf leidet. So sind zum Beispiel Pflegedienste ein schwer messbarer 

Faktor im wirtschaftlichen Sinne und dementsprechend schwer gestaltet sich die gerechte Entlohnung 

für dieses „Produkt“ (vgl. Ehrentraut 2014). 

 

 

 



Abschlussbericht Projektmanagement Seite 35 

 

Multiplikator bei 1 Mio. € 

Nachfrage (2011) 
Bauarbeiten 

Einzelhandels-

leistungen 

Gesundheits- 

& 

Sozialwesen 

Energie/DL 

Energieversorgung 

Sonstige 

Dienstleistungen 

Wertschöpfung 765.400 € 916.000 € 872.400 € 618.500 € 917.100 € 

Produktion 2,29 Mio. € 1,75 Mio. € 1,69 Mio. € 3,42 Mio. € 1,61 Mio. € 

Beschäftigung 

(Arbeitsplätze) 
9,8 17,2 16,3 3,9 17,9 

Arbeitnehmerinnen Entgelt 391.500 € 498.900 € 621.300 € 231.100 € 447.300 € 

Tabelle 2: Wertschöpfungsmultiplikator 2011 

Quelle: Neumayr 2012 

Eigene Auswahl 

 

In Tabelle 2 wird veranschaulicht welche Wertschöpfung bzw. Arbeitsplätze durch eine Nachfrage 

im Wert von 1 Mio. Euro in Österreich induziert werden. Beispielhaft wurden hier 4 weitere Sektoren 

als Vergleichsbasis zum Sozialsektor herangezogen. Festzuhalten ist, dass das Gesundheits- & 

Sozialwesen sich durchschnittlich immer im oberen Drittel bewegt und nicht selten den zweiten oder 

dritten Platz belegt. 

Peter Hacker, Geschäftsführer der Fonds Soziales Wien, sagte auf der Fachkonferenz für 

Sozialwirtschaft Österreich 2012: „Die heutige Sozialwirtschaft ist ein hochprofessioneller 

Wirtschaftsbereich und Beschäftigungsfaktor mit einem klaren Aufgabenprofil und klaren 

Erwartungshaltungen in der Bevölkerung.  Sie hat aus Bittstellern mündige Menschen gemacht, die 

keine Almosen empfangen, sondern Kunden sind. Die Sozialwirtschaft als Dienstleistungsbranche ist 

ein wesentlicher Faktor für den sozialen Zusammenhalt der Gesellschaft – heute und in Zukunft.“ 

(Presseunterlagen Fachkonferenz Sozialwirtschaft 2012: 10). 
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3.3.1.2.2 Beschäftigung 

 

Beschäftigungsanteil je 

Branche 
2012 2010 2008 2006 2004 

Beschäftigungsbereich Anteil Frauen Männer Gesamt 

Handel; Instandhaltung Kfz 15,3% 349.200 304.800 654.000     

Herstellung von Waren 15,2% 174.600 468.600 653.200     

Gesundheits- und Sozialwesen 9,4% 314.000 89.500 403.500 360.000 335.000 312.000 298.000 

Baugewerbe 8,4% 43.000 316.200 359.200     

Tabelle 3: Beschäftigungsanteil 2004-2012 

Quelle: Neumayr 2012 

Eigene Auswahl 

 

Tabelle 3 zeigt, dass seit geraumer Zeit ein beachtlicher Anstieg der Beschäftigten im Sektor der 

sozialen Dienstleistungen zu beobachten ist. Der Großteil der dort arbeitenden Personen sind Frauen 

und somit stellt dieser Branche ein wichtiges Standbein für den Eintritt von Frauen in den 

Arbeitsmarkt da. Als drittgrößter Arbeitgeber Österreichs hat sich das Gesundheits- und Sozialwesen 

bereits behauptet und durch die zu erwartenden steigenden Zahlen und den steigenden Bedarf an 

sozialen Diensten wird sich dieser Trend vermutlich fortsetzen. 

 

3.3.1.3 Entstehung von Komplexität 

Anhand des Teilbereichs Altenpflege der Sozialwirtschaft soll im Folgenden untersucht werden, 

warum eine stetig steigende Komplexität der Branche stattfindet. Wo früher die Regulierungen 

innerhalb der Altenpflege noch geklärt und überschaubar gestaltet waren, ist heute alles wesentlich 

komplizierter. So wurden alle Angelegenheiten der Heime und der Heimaufsicht durch das 

Heimgesetz bestimmt und die Finanzierung durch das Selbstkostendeckungsprinzip sowie 

Selbstkostendeckungsblätter einmal jährlich rückwirkend geregelt. Mittlerweile haben sich die 

Umstände allerdings geändert, da eine funktionale Ausdifferenzierung in vielen rechtlichen 

Bereichen stattfand, welche insbesondere die direkte Pflege wie auch die peripheren Leistungs- und 

Versorgungsbereiche betrifft. Durch starke Reglementierungen und eine zunehmende 

Bürokratisierung wächst der Organisations- und Dokumentationsaufwand in der Altenpflege enorm. 

Die rechtlichen Teilbereiche überschneiden sich teilweise und erschweren so ein eindeutiges 

Vorgehen. Hinzu kommt, dass die einzelnen Vertreter der Fachbereiche ihren Blick nicht auf die 

Gesamtheit richten, sondern sich strikt auf das Handeln im eigenen Bereich beschränken und durch 

dies eben keine Vereinfachung, sondern eine Verkomplizierung der Lage vorliegt.  
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Die möglichen Antworten auf die Frage, warum das Management dieses Problem nicht längst gelöst 

hat oder zumindest im Begriff ist dies zu tun, gestalten sich nicht sonderlich erfreulich, da das 

Management entweder die Problematik bisher nicht erkannt hat oder es fachlich nicht dazu in der 

Lage ist es zu lösen. Im Bereich der Altenhilfe und auch in den meisten anderen Teilbereichen der 

Sozialwirtschaft gestaltet sich ein Prozess der Gestaltung und Veränderung für Organisationen in 

folgenden drei Ebenen. Die oberste Ebene sind die Gesetze und Verordnungen, darauf folgt die Ebene 

der Träger sozialer Einrichtungen bzw. Organisationen und dessen Direktionsebene. Die unterste 

Ebene gestaltet sich als Handlungs- und Umsetzungsebene wie zum Beispiel die Altenheime und die 

gesamte praktische Anwendung der vorhergehenden Ebenen. Dieses Beziehungsgeflecht von 

Instanzen, zunehmenden Gesetzen und dem unterschiedlichen Handeln der Menschen in 

verschiedenen Interessensbereichen führt zu einem ungesteuerten Ineinanderwirken, welches in 

Folge die Komplexität für alle Beteiligten erhöht (vgl. Behr 2014: 23-36). 

 

Ebene Inhalt Beispiel 

1 Gesetze u. Verordnungen Heimgesetz 

2 
Träger bzw. 

Organisationen 

ARGE (Alten- und 

Pflegeheime OÖ) 

3 Handlung/Umsetzung Altenheime 

Abbildung 2: 3 Umsetzungsebenen 

 

3.3.2 Finanzierung 

 

3.3.2.1 Grundstruktur der Finanzierung 

Im Bereich der Sozialwirtschaft finanzieren sich sowohl Einrichtungen wie auch Dienstleistungen i. 

d. R. aus den Mitteln der öffentlichen Hand. Hier kann zwischen einer indirekten (Subjekt-) 

Finanzierung und einer direkten (Objekt-) Finanzierung unterschieden werden. Bei der 

Subjektfinanzierung wird das Subjekt, also der Klient finanziert, damit er oder sie soziale Leistungen 

in Anspruch nehmen kann. Bei der Objektfinanzierung hingegen werden Einrichtungen oder gewisse 

Dienste durch Zuwendungen von EU, Bund, Land oder Gemeinde gefördert. Projektfinanzierungen, 

Subventionen oder dauerhafte institutionelle Förderungen wären Beispiele für diese 

Direktfinanzierung. In der Sozialwirtschaft kann von einem Dreiecksverhältnis, bestehend aus 

Kostenträger, Leistungserbringer und Leistungsempfänger, ausgegangen werden. So hat der/die 

LeistungsempfängerIn Anspruch auf Dienste des Leistungserbringers, sofern ein öffentlich-
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rechtliches Verhältnis zwischen LeistungsempfängerIn und Kostenträger besteht (vgl. Kolhoff 2017: 

3-7). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Abbildung 3: Finanzierung der Sozialausgaben 

 

Finanzierung der 

Sozialausgaben 
2010 1990 - 2010 

Einnahmen Mio. Euro Anteil in % Veränderung Anteil 

Arbeitgeberbeiträge 31.338 35,7 -2,6% 

Arbeitnehmerbeiträge 17.939 21 0,0% 

Selbstständigen Beiträge 2.311 2,7 0,6% 

Pensionsbeiträge 2.025 2,4 0,7% 

Allgemeine Steuermittel 30.143 35,3 0,7% 

Sonstige Einnahmen 1.539 1,8 0,6% 

Insgesamt 85.295 100 - 

Tabelle 4: Finanzierung der Sozialausgaben Ö. 

Quelle: Neumayr 2012 

 

In Tabelle 4 ist zu sehen, dass in einem Zeitraum von 20 Jahren, von 1990 bis 2010 ein Rückgang 

des Anteils der Arbeitgeberbeiträge zu verzeichnen ist. Dieser „Fehlanteil“ wurde anscheinend durch 

die restlichen Beiträge und Steuermittel, mit Ausnahme der Arbeitnehmerbeiträge, abgedeckt. Diese 

Zahlen vermitteln den Eindruck, dass es Ziel war, die Lohnnebenkosten für Arbeitgeber zu senken. 

  

Kostenträger 

z.B.: Sozialhilfeträger 

Leistungsträger 

z.B.: Wohnheim für 

Wohnungslose 

Leistungsempfänger 

z.B.: Wohnungsloser 



Abschlussbericht Projektmanagement Seite 39 

3.3.2.2 Steigende Sozialausgaben 

Sozialausgaben in % des 

BIP 

1980 1995 2000 2004 2007 2009 2010 2014 2015 

25,9 29,1 28,6 29,4 27,8 30,8 30,4 30 30,2 

Tabelle 5: Sozialausgaben in % des BIP 1980-2015 

Quelle: AK Salzburg 2012,

 Sozialbericht 2015-2016 

 

Der Anteil der Sozialausgaben ist von einem Auf und Ab in Zeiträumen von 5-10 Jahren in der 

jüngeren Vergangenheit geprägt. Zwar sind die Sozialausgaben im Durchschnitt gestiegen, aber bei 

Weitem nicht in dem Ausmaß, in dem es proklamiert wird. Viele Faktoren spielen eine Rolle, wie die 

Anzahl an Personen, die ihre Pension antreten, oder die wirtschaftliche Lage. Gutes Beispiel hierfür 

ist ein rapider Anstieg der sozialen Kosten im Krisenjahr 2008/2009. Der abrupte Anstieg der 

Arbeitslosen führte zu erhöhten Ausgaben in diesem Bereich, jedoch war bereits ein leichter 

Rückgang im Jahr 2010 sichtbar. Zusätzlich verringerte sich das BIP durch die wirtschaftliche Krise, 

was wiederum die Sozialausgaben relativ zum BIP ansteigen ließ, obwohl die Kosten absolut nur 

geringfügig stiegen. Somit kann von immer weiter steigenden Sozialkosten nicht gesprochen werden 

(vgl. AK Salzburg 2012: 16). 

 

3.3.2.3 Ökonomisierung 

Die meist bedürftige Situation des Klienten führt zu dem bereits erwähnten Dreiecksverhältnis in der 

Finanzierung der Sozialwirtschaft. Die Leistungen und Ansprüche sind häufig gesetzlich über 

Sozialversicherungssystem und staatliche Zuwendungen geregelt. Auch im sozialen Sektor ist eine 

Ökonomisierung vorhanden, die durch verschiedene Instrumente, wie Budgetierung, Kontrakte, 

Produkt- und Zielvereinbarungen sichtbar ist. Dies wurde auch notwendig, da es in immer mehr 

Fällen zu einer Abkehr vom Trägervollfinanzierungsmodells durch ein Jahresbudget kommt. Dieses 

erhöhte Planungsrisiko für sozialwirtschaftliche Unternehmen und deren Mitarbeiter hat 

Auswirkungen in Form einer erhöhten Anzahl an befristeten- bzw. Teilzeitanstellungen sowie 

geringfügige und Honorarbeschäftigungen geführt. Die veränderte Finanzierungsform dieser 

Unternehmen gestaltet sich durch Spenden, Nutzungsentgelte, Sponsoring, Mitgliedsbeiträge, 

Einnahmen aus wirtschaftlichen Geschäftsbetrieben, Zuschüsse, Förderungen oder Zuwendungen. 

Und obwohl der größte Teil der Einnahmen weiterhin aus staatlichen Mitteln besteht, steigt die 

Anzahl an Beschäftigten, die in einer prekären Beschäftigungsform leben (vgl. Ahlrichs 2012: 65-

66). 
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3.3.2.4 Sponsoring 

Beim Sponsoring handelt es sich um die Förderung von Einrichtungen, Projekten oder Zielen durch 

Unternehmer. Der Grund für Unternehmen in diese Dinge zu investieren ist die Werbung, die sie sich 

damit erkaufen. So geht der größte Teil an privaten Förderungsmittel in den Bereich Sport mit 44,5 

% im Jahre 2010, darauf folgte Kunst mit 18,2 % und der Sektor Soziales an dritter Stelle mit knapp 

16 % in Deutschland. Während in den USA diese Art von Förderungen als selbstverständlich gelten, 

wird diese Entwicklung hierzulande Misstrauen begleitet. Die Befürchtung besteht, dass durch die 

Abhängigkeit von privaten Sponsoren im Sozialbereich die Einflussnahme wächst und so private 

Interessen vertreten werden. Nicht zu verwechseln ist Sponsoring mit Spenden, da beim Sponsoring 

eine feste Gegenleistung für Förderungsmittel erwartet wird. In vielen Fällen dient es zu 

Imageverbesserung und Werbung für das Unternehmen (vgl. Kolhoff 2017: 99-103). 

 

3.3.2.5 Fundraising 

Beim Fundraising werden Geldmittel für soziale Einrichtungen ohne Mithilfe von staatlicher 

Finanzierung beschafft. In Gegensatz zum Sponsoring wird hier jedoch keine Gegenleistung 

vorausgesetzt. Die Erlöse von Fundraising sind zwar aus dem privaten Bereich, können jedoch den 

Eigenmitteln von sozialen Einrichtungen oder Projekten zugerechnet werden. Für soziale 

Einrichtungen erleichtert sich so die Etablierung, da sie, um auf öffentliche Mittel zugreifen zu 

können, einen gewissen Eigenmittelanteil benötigen. Gründe, warum Privatpersonen 

beziehungsweise Unternehmer sich am Fundraising beteiligen, sind unterschiedlich und oft wird eine 

geschickte Kommunikation zwischen Förderer und sozialer Organisation benötigt, um ausreichend 

Mittel zu erlangen. Für Privatpersonen steht meistens die moralische Komponente im Vordergrund, 

wohingegen für Unternehmen der wirtschaftliche Vorteil den sie sich dadurch erhoffen, im 

Vordergrund steht. Zum Beispiel führt die Stärkung eines sozialen Sektors dazu ihre eigenen 

Produkte besser bzw. in größeren Mengen auf dem Markt zu verteilen.  Die Vielfalt an potenziellen 

Motivationsgründen müssen beim Fundraising bedacht werde. Oft beschäftigen sich in größeren Non-

Profit Organisationen eigene Abteilungen, vergleichbar mit einer Marketingabteilung, nur mit dieser 

Aufgabe (vgl. Kolhoff 2017: 108). 

 

3.3.2.6 Europäische Strukturfonds 

Zwar verfügt die EU ein hohes Maß an Entscheidungsgewalt, wenn es um Wirtschaftsfragen geht, 

jedoch hat sich bis heute kein Land erlauben lassen, dessen Kompetenzen im Bereich der 

Sozialwirtschaft abringen zu lassen. So gibt es kein EU-Recht oder Regelungen, die eine Angleichung 

im sozialen Bereich für die Mitgliedsstaaten vorantreibe. Zwar bleibt die Sozialpolitik in der Hand 

der einzelnen Staaten, aber um lokale Unterschiede auszugleichen, gibt es sogenannten Strukturfonds, 
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die in einzelnen Ländern angewendet werden. In der EU hat sich das französisch geprägte 

„Planifications“-Verständnis durchgesetzt, welches nicht auf individuellen und prüfbaren 

Ansprüchen beruht, sondern ein gewisses Ziel verfolgt. Daher müssen sich Einrichtungen, die auf 

diese von der EU zur Verfügung gestellten Mittel zugreifen wollen, auch dessen Zielen verpflichten. 

Die wohl bekannteste aktuelle Förderstruktur ist die 2020 Zielvorgabe der EU (siehe: 

http://ec.europa.eu/europe2020/europe-2020-in-a-nutshell/targets/index_de.htm), welche 

Beschäftigung, Forschung und Innovation, Klimaschutz und Energie, Bildungsniveau und 

Armutsbekämpfung als Kernpunkte beinhaltet. Um diese Ziele zu realisieren, hat die EU die zwei 

Strukturfonds Europäische Sozialfonds (ESF) und Europäische Fonds für Regionale Entwicklung 

(EFRE) und den Kohäsionsfonds eingerichtet. Ersteres fokussiert sich auf die Beschäftigungspolitik 

und soll Chancen, soziale Inklusion, Armutsbekämpfung durch Förderung von Bildung, Fähigkeiten 

und Inklusion weiter verbessern. Der EFRE beteiligt sich an Entwicklung und Forschung sowie der 

Verbesserung von strukturellen Anpassungen in rückständigen Gebieten, der Umstellung von 

Industriegebieten mit rückläufiger Entwicklung und soll somit den wirtschaftlichen, sozialen und 

territorialen Zusammenhalt innerhalb der Europäischen Union stärken. Da Nachhaltigkeit von 

Umwelt, Wirtschaft und Lebensbedingungen hier ein Kernziel ist, werden zum Beispiel mindestens 

5 % der Gesamtmittel auf nationaler Ebene in nachhaltige Stadtentwicklung investiert. Der 

Kohäsionsfonds agiert ausschließlich im Bereich Umwelt und transeuropäische Verkehrsnetze. 

Durch diese Fonds erhält Deutschland so in der aktuellen Förderperiode (2014-2020) ca. 19,3 Mrd. 

Euro (vgl. Kolhoff 2017: 54-64). 

Österreich stehen im Vergleich 1,235 Mrd. Euro in selbiger Periode zu Verfügung, wovon ca. 442 

Mill. Euro aus dem ESF stammen und in das „Operationelle Programm Beschäftigung Österreich 

2014-2020“ investiert werden (vgl. Bundeskanzleramt Österreich 2016). 

Durch diese Fonds sollen vor allem öffentliche Projekte und nicht gewinnorientierte Organisationen 

profitieren, welche durch die Erfüllung der von der EU vorgegebenen Sachziele eine Verbesserung 

für die Allgemeinheit ermöglicht. 

 

3.3.3 Zukunftsaussichten/Prognosen 

Ohne Zweifel besteht ein steigender Bedarf an Leistungen der Sozialwirtschaftsbranche, welcher 

sowohl durch wirtschaftlichen, politischen wie auch demografischen Wandel hervorgerufen wird. 

Wie zum Beispiel der sich stark verändernde Arbeitsmarkt, die Reformierung von Gesetzen und 

Verordnungen, sowie die steigende Anzahl an Pensionisten in unserer Gesellschaft. Die Branche setzt 

sich aus vielen heterogenen Bereichen zusammen und deckt somit viele wichtige Bedarfsfaktoren 

einer Gesellschaft ab, jedoch werden manche Teile als „notwendiges Übel“ angesehen, die sich durch 

den gesellschaftlichen Wandel ergeben. So steht der Ruf der Branche bzw. mancher Teile dieser im 
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Gegensatz zu dem immer dringender benötigten Fachpersonal. Durch die bereits präsenten wie weiter 

folgenden demografischen Veränderungen, auch in der Familienstruktur, wird ein Ausbau des 

Sektors und eine weitere Professionalisierung durch kompetentes Personal kaum nötig sein. So 

prognostizieren Studien für 2030 eine beachtliche Lücke an Pflegepersonal in Höhe von 700.000 

Personen in Österreich (vgl. Ehrentraut 2014). 

 

Das freiwillige Hilfspersonal, welches zu großen Teilen aus Frauen besteht, wird vermutlich einen 

Rückgang erleiden. Durch den gesellschaftlichen Wandel und die wirtschaftliche Notwendigkeit, 

dass auch Frauen berufstätig sind, besteht in absehbarer Zukunft nicht mehr die Möglichkeit sich auf 

diese „sozialen Airbags“ zu verlassen, welche einen nicht zu vernachlässigenden Faktor in diesem 

Sektor bilden (vgl. Neumayr 2012: 23). 

 

3.3.3.1 Social-Profit-Organisationen 

Sogenannte Social-Profit-Organisationen (SPO) sind immer häufiger, aufgrund der Abgabe von 

Aufgaben und Einrichtungen durch den Staat an private Unternehmen, anzutreffen. Diese 

Unternehmen sollen den Staat dabei unterstützen wohlfahrtsstaatliche Bereiche aufrechtzuhalten. 

Auch diese Unternehmen und Organisationen zählen zum Sektor der Sozialwirtschaft und stellen 

einen wichtigen Arbeitgeber und Wirtschaftsfaktor dar. Jedoch wird hier nicht mehr von einem rein 

nicht-gewinnorientierten Vorgehen gesprochen. Ein geringer Teil der SPOs in Österreich ist auch 

kommerziell oder genossenschaftlich tätig und auch NPOs sind in Zeiten immer weiter sinkender 

staatlicher Zuwendungen gezwungen, wirtschaftlich aufzutreten. So haben 2004 laut einer 

Untersuchung der WU-Wien 0,5% der österreichischen sozialen Dienstleister dem 

gewinnorientierten Sektor angehört, 16,2% dem öffentlichen Sektor und eine Mehrheit von 83% den 

NPOs (vgl. Dimmel 2007: 235-236). 

 

3.3.3.2 Wachstumsimperativ 

Die soziale Branche unterliegt dem Drang eines stetigen Wachstums und Ausweitung aufgrund der 

starken Zukunftsorientierung. Eine Tendenz, die gegenwärtigen Zustände und Verhältnisse als 

unzureichend zu definieren, da immer eine Verbesserung und Optimierung möglich ist, trifft diese 

Branche wohl am deutlichsten. Dieser Wachstumsdrang oder auch -wille ist nur schwer durch 

systemeigene Kräfte zu bremsen bzw. zu kontrollieren. Konkurrenz, Leistungsdruck und eine stetig 

erwartete Steigerung sind Merkmale moderner Leistungsgesellschaften und diese machen auch vor 

dem sozialen Sektor nicht halt. So werden Leistungs- oder Erfolgskriterien durch die Transparenz 

und Bewertungen in die Öffentlichkeit getragen und verpflichten in weiterer Folge zu einer 

Verbesserung und Steigerung der derzeitigen Lage. Problematisch ist bei dieser starken 
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Zukunftsorientierung, dass der Blick auf die gegenwärtige Situation zugunsten von Zukunftsoptionen 

vernachlässigt wird. Das große Potenzial der Zukunft birgt so die Gefahr, dass Lage und 

Möglichkeiten in der Gegenwart vernachlässigt oder ignoriert werden. Ein immer weiter 

beschleunigender Wachstums- und Verbesserungsprozess ist die Folge, weil die Gegenwart 

prinzipiell immer als ein defizitärer Zustand angesehen wird. Diese Orientierung birgt jedoch auch 

das Potenzial für weiter zunehmende Komplexität (vgl. Behr 2014: 48-49). 

 

3.3.4 Handlungsmöglichkeiten/-bedarf 

Die Steigerung der Attraktivität der Branche durch verbesserte Entlohnung würde zwar die ohnehin 

schon starke Finanzierungslast des Sektors verstärken, jedoch wird diese Maßnahme kaum 

ausbleiben, um qualifiziertes Fachpersonal anzulocken. Dafür sollte andernorts überprüft werden ob 

bestehende Regulierungen und veraltete Strukturen abgebaut bzw. erneuert und angepasst werden 

könnten um, so Ressourcen zu gewinnen und Effizienz zu fördern. So wird eine nachhaltige 

Personalpolitik in dieser Branche, die einen immer weiter steigenden Bedarf an Arbeitskräften 

aufweist, unabdingbar sein. Faktoren wie die Vereinbarkeit von Familie und Beruf, die allgemeinen 

Arbeitsbedingungen und die Führungsqualität von Vorgesetzten können hier eine wichtige Rolle 

spielen, um die Arbeitszufriedenheit zu steigern und somit die Verweildauer im Beruf oder zumindest 

der Branche zu sichern (vgl. Ehrentraut 2014).  

 

3.3.4.1 Ausbau der Sozialwirtschaft 

Durch den Ausbau des Sektors Sozialwirtschaft ergeben sich zahlreiche Vorteile, wie eine 

unter/stützende Funktion für das Wirtschaftswachstum oder die Schaffung von Arbeitsplätzen, im 

speziellen auch für strukturschwache Regionen, da die Leistungen vom Privathaushaltssektor auf den 

Markt verlagert werden. Hinzu kommt die Erhöhung des Haushaltseinkommens, vor allem für 

Personen, denen es nicht oder nur schwer möglich ist im privaten Sektor zu arbeiten, was zu einer 

erhöhten Kaufkraft führt und somit sowohl Wirtschaft wie auch Staat stärkt. Der Ausbau von 

Sachleistungen im Kinderbetreuungs- und Pflegebereich ermöglicht insbesondere Frauen, anstatt 

unbezahlter Care-Arbeit eine bezahlte Erwerbstätigkeit, entweder in ebendiesen Sektor oder 

anderwärtig, nachzugehen. Bei intelligenter Organisation und kluger Nutzung führt der Sektor zu 

erhöhten Steuer- und Versicherungseinnahmen für den Staat und trägt zu einer langfristigen 

Finanzierung, möglicherweise einer vollständigen Selbstfinanzierung, unseres Sozialsystems bei. 

Des Weiteren trägt der Sektor zu einer Verringerung von Armut, Armutsgefährdung und sozialen 

Unsicherheiten in jeder Weise bei (vgl. AK Salzburg 2012: 16). 
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3.3.4.2 Systemstrukturelle Problematik 

Organisationen in der Sozialwirtschaft sind in vielen Fällen soziale Systeme, die, wie fast alle 

Organisationsformen, einer gewissen Logik und Systematik folgen. Sie sind Systeme, die mit ihrer 

Umwelt interagieren, jedoch findet auch innerhalb der Systemstrukturen zwischen den Subsystemen 

bzw. Teilbereichen ein Austausch statt, der in weiterer Folge alle beteiligten Systemteile beeinflusst. 

In einem technischen System lassen sich Ursache und Wirkung meist in einem eindeutigen 

Zusammenhang eruieren. In einem sozialen System ist dies aufgrund der großen Menge an Faktoren 

(z. B.: menschliches Verhalten) und deren ineinander wirkenden Mechanismen nicht möglich. So 

richtet sich die Komplexität eines Systems nach den möglichen Zuständen, die es durch die 

Interaktionen ihrer Subsysteme und der Umwelt erfahren kann. Im System einer Trägerorganisation 

sind zum Beispiel die einzelnen Pflegeheime autonome Subsysteme, die ihre eigene Verwaltung und 

Hauswirtschaft führen. Dabei beziehen sich diese Subsysteme ausschließlich auf sich selbst und lösen 

auch in diesem Kontext ihre Probleme. Bei schwacher Regulierung oder geringer Kontrolle von 

Regelungen kann dies zu einer beachtlichen Menge an Einzellösungen führen, welche zwar Probleme 

innerhalb einzelner Systemteile lösen, wodurch für das Gesamtsystem eine weitere Verdichtung an 

Komplexität entsteht. Die Zunahme an Komplexität scheint dadurch mitverschuldet zu sein, dass sich 

zu wenig Führungskräfte in der Sozialwirtschaft und dessen Teilbereichen mit der Struktur und 

Systematik von sozialen Systemen auseinandersetzen und es allgemein sowohl an einem 

Problembewusstsein wie auch an den Handlungskompetenzen in dieser Angelegenheit mangelt (vgl. 

Behr 2014: 36-40). 

 

3.3.4.3 Anregungen für die Sozialwirtschaft 

Eine gute Fachkraft ist nicht automatisch eine gute Führungskraft, deswegen sind Konzepte zur 

Entwicklung von entsprechendem Führungspersonal aufgrund des Wettbewerbs notwendig. Möglich 

ist hier zwar eine gewisse Orientierung am privaten Sektor, jedoch sind Umstände und Situationen 

oft zu unterschiedlich, um eine direkte Anwendung der ökonomischen Konzepte zu ermöglichen. 

Eine Anpassung von Planung, Organisation, Koordination und Kontrolle an die gegebenen 

Verhältnisse und ethischen Rahmenbedingungen ist durchaus möglich. Zu beachten ist jedoch auch, 

dass in den letzten Jahren viele Instrumente aus dem betriebswirtschaftlichen Sektor zum Teil sehr 

unkritisch für die Sozialwirtschaft bzw. dessen Management übernommen wurden, da oftmals die 

ethische Komponente, also das Menschenbild, ausgeklammert oder zumindest vernachlässigt wurde. 

Ein wichtiger Schritt wäre die Weiterentwicklung von wirtschaftlichen Instrumenten und auch deren 

Ethik, da dies auch in den Bereich der sozialen Verantwortung fallen würde. Diese soziale 

Verantwortung und die ethischen Faktoren, die daran gebunden sind, legitimieren grundlegend die 

Sozialwirtschaft (vgl. Ahlrichs 2012: 145-148). 
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3.3.4.4 Fach- und Führungspersonal 

Das Leistungspotenzial von Unternehmen und Organisationen wird durch alle dort Beschäftigten 

bestimmt. Die Leistungs- und Handlungsfähigkeit aller Personen auf allen Ebenen erzeugen so die 

Zukunftschancen und Möglichkeiten, die einer Organisation offenstehen. Speziell im sozialen 

Dienstleistungsbereich ist dies durch die sehr kundennahe Natur der Branche sichtbar und von großer 

Wichtigkeit, da die Qualität des Personals direkt die Qualität der Dienstleistung bestimmt (vgl. Nagy 

2012: 99). 

Angesichts der zwingenden Rahmenbedingungen, die sich durch die Lage zwischen dem privaten 

und öffentlichen Sektor ergeben, sind Menschen mit hoher Lösungskompetenz und Kreativität 

unverzichtbar für den Sektor der Sozialwirtschaft. Immer wieder müssen neue und innovative Wege 

aufgezeigt werden, um den Fortbestand von Organisationen und Leistungen zu sichern. Durch die 

meist kaum veränderbaren Rahmenbedingungen kann es schwierig werden, geeignetes Personal für 

den Sektor zu begeistern. Es können zwar selten finanzielle Anreize geboten werden, die mit dem 

privatwirtschaftlichen Sektor mithalten können, jedoch hat die Branche einen strategischen Vorteil, 

der nur gering ausgenutzt bzw. völlig unterschätzt wird, und zwar die Arbeit mit und für Menschen, 

die einen sinnstiftenden Zweck erfüllt, ein Aspekt, der zu einem Großteil in der heutigen Arbeitswelt 

verloren gegangen ist und der vielen Menschen bei der Ausübung einer Arbeit oder Tätigkeit fehlt. 

Der Motivationsfaktor Gehalt zeigt nur bis zu einem gewissen Punkt bei Frauen und Männern 

Wirkung. Viele wollen in ihrem Beruf etwas für die Gesellschaft bewegen und ihre Lebenszeit etwas 

Größerem widmen. Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die aus Überzeugung einer Arbeit nachgehen, 

haben eine wesentlich tiefere Bindung und Pflichtbewusstsein gegenüber ihrem Arbeitgeber und den 

Leistungen, die sie erbringen, welche die Frage der Gehaltshöhe übersteigt (vgl. Heider-Winter 2014: 

6-7). 

 

3.3.5 Conclusio Aspekte Sozialpolitik 

Sozialwirtschaft ist ein wichtiger Teil der Gesellschaft und insbesondere stark in Österreich verankert. 

Leider wird in diesem Zusammenhang oft nur von den hohen Kosten gesprochen, die dieser Sektor 

verursacht. Dabei wird vergessen, dass Einrichtungen und Organisationen der Sozialwirtschaft im 

Gegensatz zum gewinnorientierten Privatsektor Sachziele verfolgen, die in Form von sozialen 

Dienstleistungen der gesamten Gesellschaft und somit auch der Wirtschaft in vielerlei Hinsicht 

zugutekommen. In den vergangenen Jahrzenten hat der Sektor ein stetiges Wachstum erfahren, 

welches sich zum Teil aus der Notwendigkeit für die Gesellschaft, aber auch durch voranschreitende 

Verbesserungen im sozialen Bereich begründet. Und obwohl der Dritte Sektor eine stark 

unterstützende Rolle, vor allem in Zeiten von Krisen, für den Arbeitsmarkt und die Wirtschaft 

übernimmt, wird versucht, in vielen Bereichen Sparmaßnahmen zu treffen. Dadurch werden viele 
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Organisationen gezwungen, ihre Gelder aus anderen Quellen zu beziehen, falls sie nicht 

kostendeckend wirtschaften können. Dadurch kann sich jedoch eine Abhängigkeit von privaten 

Finanzierungsmitteln ergeben, wodurch die Eigentümer nicht mehr die ethischen Ziele der 

Sozialwirtschaft verfolgen. Dabei könnte bei Fokus auf die Beseitigung von strukturellen 

Hindernissen, die sich aus der Finanzierung von verschiedenen Ebenen ergeben, sowie der 

Abschottung von Subgruppen des Sektors, welche teilweise nur auf die eigenen Belange konzentriert 

sind und so eine effektive Zusammenarbeit des gesamten Sektors schwächen, eine starke, 

selbstfinanzierende, wirtschaftlich und somit krisenunabhängige Branche geschaffen werden. 

Notwendig, um dies zu erreichen, ist sowohl qualifiziertes Führungspersonal, als auch ein 

qualifiziertes Personal, welches sinnorientiert mit Klienten arbeitet, da in der Sozialwirtschaft der 

Kontakt mit Menschen und deren Bedürfnisse an oberster Stelle steht. Um dies zu erreichen, muss 

jedoch im Zuge des Ausbaus des Sektors auch ein Imagewechsel stattfinden. Die Branche benötigt 

einen deutlich besseren Ruf um das entsprechende Personal anzulocken, welches in naher Zukunft so 

dringend benötigt werden wird. Derzeit ist jedoch eine zunehmende Ökonomisierung zu erwarten, 

die sich stark an dem privatwirtschaftlichen Sektor orientiert. Dabei ergibt sich auch die Gefahr, dass 

die ethischen Sachziele, wie die individuelle Betreuung von Klienten, in den Hintergrund treten, ein 

stärkerer Konkurrenzdruck, sowohl zwischen Teilbereichen der Sozialwirtschaft als auch dem 

privaten Sektor sich bildet und sich ein rationalisierendes Wachstum etabliert. In Zeiten der 

Automatisierung und Modernisierung bleibt der Sektor der Sozialwirtschaft mit seiner stark 

personalorientierten Natur ein verhältnismäßig starker und zuverlässiger Arbeitgeber. Jedoch ergibt 

sich auch hier die Gefahr, dass der Sektor unverhältnismäßig zu dem dazugehörigen Arbeitsmarkt 

durch die Technologisierung in naher Zukunft wächst und somit auch hier der Druck für die 

Erwerbstätigen steigen wird. 

 

3.4 Sozialwirtschaft international 

Das dritte große Kapitel dieser Literaturanalyse befasst sich mit der Rolle der Sozialwirtschaft 

international. Ziele dieses Berichts sind die Auseinandersetzung mit der Sozialwirtschaft der 

einzelnen Länder und das Auffinden von etwaigen Differenzen im Vergleich zur österreichischen 

Sozialwirtschaft. Hauptsächlich wird hier auf die Europäische Union, insbesondere Italien, Spanien 

und Rumänien, und die USA eingegangen. Auch die deutsche Sozialwirtschaft findet einen Platz in 

dieser Arbeit. Da sich die beiden Länder aber kulturell und wirtschaftlich gesehen größtenteils sehr 

ähnlich sind, wird hier von geringeren Unterschieden in der Sozialwirtschaft zwischen Österreich und 

Deutschland ausgegangen, als das zwischen Österreich und südlichen Ländern der Fall ist. Ob diese 

Aussage stimmt, wird am Ende der Literaturanalyse im Kapitel Vergleich dargestellt. Der Fokus liegt 

im innereuropäischen Vergleich also mehr auf den romanischen Staaten, da diese Länder eine größere 
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Tradition in diesem Bereich aufweisen. Um das Ganze aus einem weiteren Blickwinkel zu sehen, 

beschäftigt sich diese Abschrift ebenfalls mit der Sozialwirtschaft in den Vereinigten Staaten, von 

denen man, aufgrund des völlig unterschiedlichen Gesundheitssystems, auch ein zumindest zum Teil 

differenziertes System der Sozialwirtschaft erwarten darf. 

 

Bei den einzelnen Ländern werden jeweils ein Blick auf den derzeitigen Stand und die letzten 

Entwicklungen geworfen, die Akteure aufgelistet und ein Überblick über Sozialwirtschaftsgesetze 

und die Finanzierung des Sektors gegeben. 

 

3.4.1 Sozialwirtschaft in der Europäischen Union 

Zu Beginn muss man sich über die genaue Abgrenzung der drei Begriffe Sozialwirtschaft, Non-

Profit- und Dritter Sektor Gedanken machen. Sie haben zwar viele Überschneidungen, meinen aber 

nicht genau das gleiche. Der Begriff Sozialwirtschaft ist meist breiter ausgelegt als der Non-Profit 

Sektor oder der Dritte Sektor. Hier liegt das generelle Problem des länder- und 

kontinentenübergreifenden Vergleichs – die fehlende einheitliche Begriffsdefinition. Je nachdem, 

welches Konzept in einem Land dominiert, ist das Verständnis von Sozialwirtschaft unterschiedlich, 

sowohl in der wissenschaftlichen Welt als auch im Sektor selbst (vgl. EU 2012: S. 23-60; OECD 

2003: S. 298-299). 

 

Hinsichtlich der Akzeptanz und Bekanntheit von Branche und Begriff in den einzelnen Ländern, wird 

in der Europäischen Union zwischen drei Ländergruppen unterschieden. In Gruppe 1 (Spanien, 

Frankreich, Belgien, Portugal, Griechenland und Irland) wird das Konzept Sozialwirtschaft stark 

akzeptiert, sowohl in der öffentlichen Verwaltung und Unternehmen in der Sozialwirtschaft als auch 

in der akademischen Welt. In Gruppe 2 (Italien, Großbritannien, Dänemark, Zypern, Luxemburg, 

Finnland, Schweden, Lettland, Malta, Polen und Bulgarien) herrscht eine mittlere Akzeptanz. Das 

bedeutet, hier gibt es auch weitere Konzepte, zum Beispiel jene des Freiwilligensektors, der 

Sozialunternehmen oder jenes des gemeinnützigen Sektors. In der dritten Gruppe sind sowohl 

Bekanntheit als auch Akzeptanz gering. Zu dieser Gruppe zählen Deutschland, Estland, Ungarn, die 

Niederlande, Litauen, die Slowakei, Slowenien, Rumänien, Kroatien und auch Österreich. Auffällig 

ist, dass es hauptsächlich deutschsprachigen Länder und die während der letzten EU-Erweiterung 

beigetretenen Mitgliedsstaaten umfasst. In diesen Mitgliedsstaaten sind Begriffe wie der Non-Profit-

Sektor bekannter (vgl. EU 2012: S. 30; Gruber 2014). Des Weiteren kann die Akzeptanz von drei 

ebenfalls anerkannten Konzepten (der gemeinnützige beziehungsweise Non-Profit-Sektor, der Dritte 

Sektor und Sozialunternehmen) in Bezug auf Sozialwirtschaft gemessen werden. Diese Messung 

geschah durch die Auswertung der Antworten von Sachverständigen der Sozialwirtschaft auf die 
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Fragen „Ist das Konzept der Sozialwirtschaft in Ihrem Land anerkannt?“ oder „Welche sonstigen 

Konzepte in Verbindung mit dem der Sozialwirtschaft genießen in Ihrem Land wissenschaftliche, 

politische oder gesellschaftliche Anerkennung?“ (EU 2012: S. 31) (vgl. EU 2012: S. 29-31; Gruber 

2014). 

 

„ … neben ihrer quantitativen Bedeutung hat die SW [Sozialwirtschaft] in den letzten 

Jahrzehnten nicht nur ihre Fähigkeit unter Beweis gestellt, einen effektiven Beitrag zur 

Lösung der neuen sozialen Probleme zu leisten, sondern auch ihre Position als ein für ein 

stabiles und nachhaltiges Wirtschaftswachstum und eine gerechtere Einkommens- und 

Wohlstandsverteilung notwendiger Sektor bekräftigt, der Dienstleistungen mit der 

Nachfrage in Einklang bringt, den Wert der Wirtschaftstätigkeiten zur Befriedigung 

sozialer Bedürfnisse erhöht, Arbeitsmarktverzerrungen korrigiert und die 

Wirtschaftsdemokratie vertieft und stärkt.“ 

-Europäische Union, 2012: S. 12 

 

In der Europäischen Union ist die Sozialwirtschaft ein immer bedeutenderer und größer werdender 

Sektor. 14,5 Millionen Menschen in der Europäischen Union sind in der Sozialwirtschaft tätig, das 

entspricht etwa 6,5 % der erwerbstätigen Bevölkerung. Deutlich erkennbar ist hier ein Unterschied 

zwischen den alten (7 %) und den neuen Mitgliedsstaaten (4 %), der Stand von 2009-2010 ist in 

Tabelle 6 zu sehen. Circa 10 % aller EU-Unternehmen kommen aus dem Sozialwirtschaftssektor. Die 

genaue volkswirtschaftliche Bedeutung der Sozialwirtschaft innerhalb der EU lässt sich aber schwer 

beurteilen, genauso wie der Vergleich der einzelnen Länder, da die Erfassung durch die 

unterschiedlichen Begriffsdefinitionen erschwert wird. Ein weiterer Problempunkt ist, dass es in der 

volkswirtschaftlichen Berechnung keinen eigenen Bereich für die Organisationen und Unternehmen 

der Sozialwirtschaft gibt, sondern diese über die fünf Kategorien nichtfinanzielle 

Kapitalgesellschaften, finanzielle Kapitalgesellschaften, Staat, private Haushalte und private 

Organisationen ohne Erwerbszweck verteilt sind (vgl. EU 2012: S. 3-15). 

 

Um einen detaillierteren Einblick zu erlangen, werden im Folgenden die Länder Italien, Spanien, 

Rumänien und Deutschland allgemein betrachtet und dann, am Ende dieser Abschrift, mit Österreich 

verglichen. Das bedeutet, dass wir Vertreter aus allen drei vorhin definierten Ländergruppen 

betrachten werden. 
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Land 
Beschäftigung in 

Sozialwirtschaft 

Beschäftigung 

gesamt 
% 

Belgien 462,54 4.488,70 10,30 % 

Dänemark 195,49 2706,10 7,22 % 

Deutschland 2.458,58 38.737,80 6,35 % 

Finnland 187,20 2.447,50 7,65 % 

Frankreich 2.318,54 25.692,30 9,02 % 

Griechenland 117,12 4.388,60 2,67 % 

Irland 98,74 1.847,80 5,34 % 

Italien 2.228,01 22.872,30 9,74 % 

Luxemburg 16,11 220,80 7,30 % 

Niederlande 856,05 8.370,20 10,23 % 

Österreich 233,53 4.096,30 5,70 % 

Portugal 251,10 4.978,20 5,04 % 

Schweden 507,21 4.545,80 11,16 % 

Spanien 1.243,15 18,456,50 6,74 % 

Vereinigtes Königreich 1.633,00 28.941,50 5,64 % 

Neue Mitgliedsstaaten 

Bulgarien 121,30 3.052,80 3,97 % 

Estland 37,85 570,90 6,63 % 

Lettland 0,44 940,90 0,05 % 

Litauen 8,97 1.343,70 0,67 % 

Malta 1,68 164,20 1,02 % 

Polen 592,80 15.960,50 3,71 % 

Rumänien 163,35 9.239,40 1,77 % 

Slowakei 44,91 2.317,50 1,94 % 

Slowenien 7,09 966,00 0,73 % 

Tschechische Republik 160,09 4.885,20 3,28 % 

Ungarn 178,21 3.781,20 4,71 % 

Zypern 5,07 385,10 1,32 % 

Beitritts- und Kandidatenländer 

Island 0,22 165,80 0,13 % 

Kroatien 9,08 1.541,20 0,59 % 
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Gesamt EU-15 12.806,37 172.790,40 7,41 % 

Gesamt EU-27 14.128,3 216.397,80 6,53 % 

Tabelle 6: Bezahlte Beschäftigung Sozialwirtschaft 2009-2010, in Tausend 

Quelle: EU 2012: S. 11 

 

3.4.1.1 Italien 

Das erste Land, das genauer beobachtet und in einem späteren Kapitel auch zum Vergleich 

herangezogen wird, ist Italien. „Sozial“ bedeutet hier das Zusammentreffen von privater und 

öffentlicher Dimension, bestehend aus Behörden und einer Reihe von Stakeholdern. Akteure in der 

italienischen Sozialwirtschaft sind Genossenschaften, Gegenseitigkeitsgesellschaften, Vereine, 

Stiftungen und Freiwilligenorganisationen (z. B.: Istituzioni di Pubblica Assistenza e Beneficenza). 

Alle aufgezählten Akteure werden vom Gesetzgeber anerkannt. Das Konzept des gemeinnützigen 

beziehungsweise Non-Profit-Sektors hat in Italien die größte Akzeptanz, doch auch das Konzept der 

Sozialunternehmen wird, wie im folgenden Absatz erkennbar, durchaus angenommen, ebenso das 

Konzept des Dritten Sektors (vgl. Brusa o.J.: S. 2; EU 2012: S. 29-31). 

 

Das Konzept der Sozialunternehmen wird nun genauer anhand der Gesetzeslage erklärt. 

Sozialunternehmen sind Non-Profit-Organisationen, zum Teil Genossenschaften, die soziale Ziele 

verfolgen, also das Zusammenbringen von Leuten für wirtschaftliche Entwicklung und sozialen 

Nutzen. Nicht jedes Unternehmen darf den Titel „Sozialunternehmen“ tragen, die Bedingungen 

hierfür sind im italienischen Gesetz genau geregelt. Neben einer demokratischen Struktur und dem 

öffentlichen Handeln gibt es eine ganze Liste mit weiteren Bedingungen. Sie haben die legale Form 

von Sozialgenossenschaften, welche wiederum in zwei verschiedene Typen unterteilt werden. Unter 

die Bereiche, die von Sozialgenossenschaften des Typs A abgedeckt werden, fallen 

Gesundheitsversorgung, Aus- und Weiterbildung, Kultur, Tourismus, öffentliche Verwaltung, 

Gebäudereinigung und auch humanitärer Service. Typ B führt Aktivitäten aus, die insbesondere 

benachteiligte Personen unterstützen und für sie Jobs schaffen sollen. So müssen 30 % der 

Angestellten einer Sozialgenossenschaft des Typs B unter die Definition „benachteiligt“ fallen, also 

körperlich oder geistig behindert sein, Alkohol- oder Drogenprobleme haben oder mit dem Gesetz in 

Konflikt gekommen sein (vgl. Brusa o.J.: S. 7-10). 

 

Laut Tabelle 6 waren im untersuchten Zeitraum (2009-2010) 9,74 % der Beschäftigten in der 

Sozialwirtschaft tätig, das ist einer der höchsten Werte der EU. Nach einer weiteren Statistik aus dem 

Jahr 2011 gab es damals über 105.000 Organisationen in der Sozialwirtschaft, 1,3 Millionen 

Arbeitsplätze mit einem Gesamtumsatz von ca. 148 Mrd. Euro. Durch eine starke Zusammenarbeit 
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zwischen Behörden bzw. Gemeinden und Sozialunternehmen wird die Erfüllung der Wünsche und 

Bedürfnisse in der Gesellschaft gesichert. Oftmals werden Sozialgenossenschaften nur dafür 

gegründet, um ein bestehendes lokales Problem gemeinsam mit Gemeindebehörden zu lösen. Die 

finanziellen Ressourcen der Sozialwirtschaft in Italien kommen hauptsächlich aus öffentlichen und 

privaten Fonds, größtenteils Subventionen (vl. Brusa o.J.: S. 2-12; Maranzana 2007). Die 

Sozialwirtschaft hat auch finanzielle Vorteile, einige nicht kommerzielle Aktivitäten der ONLUS-

Organisationen (Organizzazione non lucrariva di utilità sociale) wie etwa Spenden oder erhaltene 

Förderungen werden nicht versteuert. Ebenso können die Steuern auf Aktivitäten wie Transport von 

Patienten oder sanitäre Pflege reduziert, wenn nicht ganz gestrichen werden (vgl. Brusa o.J.: S. 14). 

 

In den letzten 20 Jahren wuchs die Sozialwirtschaft rapide an, zum Beispiel konnte ein 

Beschäftigungszuwachs in der Sozialwirtschaft von 66,7 % zwischen 2002/2003 und 2009/2010 

festgestellt werden. 2010 hat die Sozialwirtschaft einen größeren Zuwachs der Beschäftigungsquote 

erreicht, als es in den restlichen Wirtschaftsbereichen der Fall war (vgl. Brusa o.J.: S. 16-22; EU 

2012: S.41). Im Jahr 2015 hat Italien neben fünf anderen Mitgliedsstaaten (Spanien, Luxemburg, 

Frankreich, Slowenien und Slowakei) die „Luxembourg Declaration on the Social and Solidarity 

Economy in Europe“ unterzeichnet, welche die noch bessere Integration der Sozialwirtschaft in die 

europäische Wirtschaft fordert. Des Weiteren sollen Investitionen und Innovationen, die in 

Verbindung mit Sozialwirtschaft stehen, stärker in die europäische Strategie 2020 einfließen. Die 

oben genannten Mitgliedsstaaten sehen Sozialwirtschaft als ein wesentliches Instrument für die 

soziale und wirtschaftliche Entwicklung Europas (vgl. Shifteh 2015). 

 

Daran ist also zu erkennen, dass Italien die Wichtigkeit der Sozialwirtschaft anerkennt und die 

Entwicklung und den Ausbau auch weiterhin vorantreiben möchte, ganz abgesehen vom deutlichen 

ethischen Einfluss und sozialen Nutzen für das Land und die Wirtschaft. Durch den wachsenden 

Lobbyismus und die hohen finanziellen Vorteile und auch Förderungen wird die Linie zwischen 

sozialem und kommerziellem Nutzen aber immer dünner, was den Optimismus etwas schwächt (vgl. 

Brusa o.J.: S. 16-22). 

 

3.4.1.2 Spanien 

Die nächste Sozialwirtschaft, die genauer unter die Lupe genommen wird, ist jene von Spanien. 

Interessant ist hierbei, dass dies das erste Land der Europäischen Union war, das 2011 ein Gesetz zur 

Sozialwirtschaft erlassen hat (vgl. EU 2012: S. 13). Akteure sind neben den im vorhergehenden 

Kapitel bereits genannten Genossenschaften, Gegenseitigkeitsgesellschaften, Vereinen und 

Stiftungen auch noch andere Organisationen wie zum Beispiel Arbeits- und 
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Produktionsgenossenschaften, spezielle Beschäftigungszentren für Behinderte, 

Wiedereinstellungsunternehmen und besondere Gruppen wie ONCE (Organización Nacional de 

Ciegos de Espana) oder landwirtschaftliche Transformationsgesellschaften (Sociedades Agrarias de 

Transformación) (vgl. EU 2012: S.32-35). 

 

45.000 Organisationen 

2.370.000 Jobs 

92.157 Mio. Umsatz 

Tabelle 7: Eckdaten Sozialwirtschaft Spanien 2009 

Quelle: vgl. Giagnovaco/Gerez 2011: S. 2 

 

Der Sektor Sozialwirtschaft gewinnt auch in Spanien an Bedeutung. In Tabelle 7 ist die Größe des 

Sektors ersichtlich. Die Arbeitslosigkeit in Spanien hatte 2007 einen Tiefstand erreicht (8,2 %), in 

Folge der Weltwirtschaftskrise verdreifachte sich diese Zahl auf etwa 26,1 % bis 2013 (vgl. Statista 

2017). Die Sozialwirtschaft konnte dennoch 2009 einen Zuwachs an Arbeitsplätzen verzeichnen. 

2010 waren 6,74 % der Beschäftigten in der Sozialwirtschaft tätig, das entspricht in etwa 1,2 Mio. 

Personen (Tabelle 6). Diese Marke stieg um 42,53 % von 2003 bis 2010. Die Beständigkeit der 

Arbeitsplätze und die wachsende Rolle innerhalb der Wirtschaft waren Grund für die 

Veröffentlichung eines neuen Gesetzes für die Sozialwirtschaft, welches es so nur einmal in Europa 

gibt. Es hat mehrere Entwürfe des spanischen Ministeriums für Arbeit und Immigration gebraucht, 

bis das Gesetz am 30. April 2011 in Kraft getreten ist. Das Ziel ist die Einführung eines gemeinsamen 

und einheitlichen Rechtsrahmens für Promotion, Entwicklung und Unterstützung von Akteuren der 

Sozialwirtschaft und deren Repräsentanten. Französische und belgische Konzepte dienten als 

Vorbilder, die Grundsätze wurden von „Sozialwirtschaft Europa“ übernommen (vgl. EU 2012: S. 41; 

Giagnovaco/Gerez 2011: S. 2-3).  

Das Sozialwirtschaftsgesetz besteht aus der Zielsetzung und den juristischen Rahmenbedingungen, 

der Definition von Sozialwirtschaft, dem Geltungsbereich des Gesetzes und den Prinzipien und 

Akteuren der Sozialwirtschaft. Definiert wird die Sozialwirtschaft als eine Gruppe von ökonomischen 

und unternehmerischen Aktivitäten im privaten Bereich, welche gemeinsame wirtschaftliche und 

soziale Interessen der Mitglieder verfolgt, muss bestimmten Prinzipien folgen: Demokratie, 

Transparenz, soziale Ziele über finanzielle, sozialer Zusammenhalt und Inklusion, 

Unabhängigkeit, …). Auch wenn der Erlass dieses Gesetzes ein großer und bedeutender Schritt war, 

wird das Allgemeinhalten kritisiert, laut den beiden Autoren Giagnovaco und Gerez fehlt es dem 

Gesetz an Substanz, es ist ihnen zu allgemein gehalten (vgl. Giagnovaco/Gerez 2011: S. 7). 
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Es gab bereits Jahre vor Erlass des Gesetzes andere juristische Initiativen (Law of the European 

Cooperative Society Domiciled in Spain, Labour Insertion Enterprise Law, …), dies machte die 

steigende Bedeutung der Sozialwirtschaft in den Augen der Regierung sichtbar (vgl. 

Giagnovaco/Gerez 2011: S. 6-7). Der Einfluss solcher juristischer Initiativen auf die Entwicklung der 

Sozialwirtschaft ist deutlich zu erkennen. In der Zeit zwischen 1990 und 1996 wurden nur wenige 

Arbeitsgenossenschaften gegründet, da die juristischen Voraussetzungen des Mindestsozialkapitals 

und der Mindestmitgliederzahl für die Gründung laut Chaves sehr hoch angesetzt. 1997 wurden die 

Vorschriften und Voraussetzungen hierzu etwas flexibler, die Vorteile der Arbeitsgenossenschaften 

wurden deutlicher, und die Zahl stieg ab da immer weiter an (vgl. Chaves 2008: S. 45). Ein weiteres 

Beispiel ist das spanische Gesetz 20/1990 über das Steuersystem für Genossenschaften, das drei 

besondere Steuersysteme für diese Typen enthält: das allgemeine System für geschützte 

Genossenschaften, gerechtfertigt durch die Art der Organisation und ihre sozialen Ziele, das System 

für speziell geschützte Genossenschaften, gerechtfertigt durch das Zielpublikum (Landwirte, Arbeiter 

und Arbeitslose usw.) und das System der Kreditgenossenschaften (vgl. Chaves 2008: S. 48). 

 

Doch juristische Initiativen waren nicht die einzigen staatlichen Hilfestellungen. 2010 gab es von 

Seiten der Regierung 62 Projekte für die Verbreitung und Bekanntmachung der Sozialwirtschaft, 

welche insgesamt einen Wert von über 1,3 Mio. EUR hatten (vgl. Giagnovaco/Gerez 2011: S. 6-7). 

Ebenfalls finanziert wird die spanische Sozialwirtschaft wie auch die italienische durch private und 

öffentliche Mittel, durch Spenden, Förderungen und Einnahmen aus Geschäftstätigkeiten. Genauso 

können sich Genossenschaften, Gegenseitigkeitsgesellschaften, Vereine und Stiftungen über eine 

besondere steuerliche Behandlung (spezielle Steuersysteme) freuen. Non-Profit-Organisationen 

können laut spanischem Gesetz zum Beispiel auf zwei Arten besteuert werden: durch teilweise 

Steuerbefreiung, während wirtschaftliche Aktivitäten mit 25 % besteuert werden (Vereine und 

Stifungen) oder eine vollständige Körperschaftssteuerbefreiung. Bestimmten wirtschaftlichen 

Aktivitäten werden hier mit 10 % besteuert. Geschenke und Spenden sind hier ebenfalls 

steuerbegünstigt. (vgl. Alguacil Marí 2013: S. 5; EU 2012: S. 49; Nitulescu/Rimac 2014: S. 16). 

 

3.4.1.3 Rumänien 

Rumänien ist das einzige hier untersuchte Land, welches ein neuer Mitgliedsstaat der Europäischen 

Union ist. Wie bereits im Kapitel 4.1 erwähnt, ist ein deutlicher Unterschied zwischen der 

Beschäftigungsrate in der Sozialwirtschaft zwischen den alten und neuen Mitgliedsstaaten zu 

erkennen, Tabelle 6 macht es noch einmal deutlich. Rumänien liegt mit einem Ateil von 1,77 % der 

Gesamtbeschäftigung sogar unter den neuen Mitgliedsstaaten relativ weit hinten, nur vier Länder 

haben eine niedrigere Quote als Rumänien. Da man eine Verbindung zwischen der Entwicklung der 



Abschlussbericht Projektmanagement Seite 54 

Sozialwirtschaft und der Beschäftigungsquote innerhalb dieser sehen kann, ist aus dem niedrigen 

Prozentsatz abzuleiten, dass die Sozialwirtschaft in Rumänien nicht sonderlich gut entwickelt ist (vgl. 

Chaves 2008: S. 38-39; EU 2012: S.40; Spear 2012: S. 11). 

 

Der Begriff Sozialwirtschaft ist in Rumänien vergleichsweise neu und größtenteils unbekannt. 

Begriffe wie Non-Profit-Sektor oder Dritter Sektor genießen hier eine größere Akzeptanz (vgl. EU 

2012: S: 30). Genauso wie in allen anderen Ländern beschreibt dieser Sektor die Aktivitäten, die 

weder in den privaten noch den öffentlichen Sektor einzuordnen sind. Die Idee selber gab es aber 

bereits in der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts. Der Großteil der Bevölkerung lebte auf dem Land, 

konnte sich finanziell gerade über Wasser halten und hätte daher die Sozialwirtschaft sehr gut 

gebrauchen können. Was den sozialen Sektor Rumäniens am Wachsen hinderte, waren die 

geografische Position in Osteuropa, die dort vorherrschende orthodoxe Kirche und die 

Herrschaftsform des Kommunismus. Zu diesen Zeiten gab es in Rumänien viele Genossenschaften 

[diese fielen nur nicht unter die Begrifflichkeit Sozialwirtschaft], die neben dem wirtschaftlichen auch 

einen sozialen Zweck für die MitarbeiterInnen erfüllten (Kindergärten, medizinische Einrichtungen, 

…). Nach 1989 sanken deren Aufträge und Tätigkeiten stark ab, die Genossenschaften brachen 

zusammen und wurden verkauft – es blieb kein Platz mehr für etwas anderes als den Kapitalismus. 

Mit NGOs lief es anders ab, diese verschwanden im Kommunismus fast vollständig, erlebten nach 

dessen Ende aber wieder einen immensen Aufschwung (vgl. Cace et al. 2013: S. 12-13).  

 

Als Akteure der rumänischen Sozialwirtschaft gelten spezielle Typen von NGOs (soziale 

Dienstleistungen anbietende Vereine und Stiftungen), Gegenseitigkeitsgesellschaften, zugelassene 

geschützte Einrichtungen (z. B.: Firmen mit Jobs für beeinträchtigte Menschen), Genossenschaften 

und Pensionsverbände. Vereine haben mit fast 110.000 Beschäftigten im Vergleich zu 

Genossenschaften (35.000) oder Gegenseitigkeitsgesellschaften (19.000) das größte Ausmaß (vgl. 

Cace et al. 2013: S. 13-14; EU 2012: S. 39). 

 

Bis 2012 verfügte Rumänien noch über keinerlei Gesetz für die Sozialwirtschaft, ein Entwurf wurde 

damals aber bereits eingereicht. Grund für das bis dahin nicht vorhandene Gesetz war der fehlende 

politische Wille, die Entwicklung dieses Bereiches kontrolliert voranzutreiben (vgl. Cace et al. 2013: 

S. 18). Der Entwurf sorgte allerdings für Proteste von Seiten zahlreicher NGOs. Er schwäche 

diejenigen, die er eigentlich schützen sollte und inkludiere neue Akteure, die gar nichts mit 

Sozialwirtschaft zu tun haben. Ende 2013 wurde der neue Gesetzesentwurf genehmigt, August 2015 

ist das Gesetz in Kraft getreten und wurde 2016 noch einmal ergänzt. Die weiteren Pläne sind in der 

Sozialwirtschaftsagenda von Rumänien festgelegt. So soll zum Beispiel die Sozialwirtschaft generell 
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von Behörden anerkannt werden. Des Weiteren sollen von Seiten der EU Förderungen kommen und 

die Akteure der Sozialwirtschaften neuer Mitgliedsstaaten in die transnationalen Netzwerke 

eingebunden und integriert werden (vgl. ADZ 2011; EESC o.J.: S. 2; reliesss 2014; Vamesu 2013: S. 

20). 

 

Finanziert wird der Sektor Sozialwirtschaft durch öffentliche und private Mittel, direkt oder indirekt, 

national oder international. Natürliche Personen können genauso finanzielle Mittel zur Verfügung 

stellen wie juristische Personen. Grundsätzlich sind Non-Profit-Organisationen steuerbefreit. Eine 

der Haupteinnahmequellen sind die 2 % der Einkommenssteuer, die auf Non-Profit-Organisationen 

umgeleitet werden können. Dies ist in Ost- und Mitteleuropa nicht unüblich. Zusätzlich spielen 

Spenden und Sponsoring und die Steuerbefreiung, die einer Reinvestierung von mindestens 75 % des 

Gewinns folgt, eine bedeutende Rolle. Ebenfalls sind Unternehmen mit über 50 MitarbeiterInnen in 

Rumänien verpflichtet, beeinträchtigte Personen einzustellen. Tun sie das nicht, so müssen sie 

entweder Steuern zahlen oder Produkte im Wert der sonst anfallenden Steuern kaufen. In den letzten 

Jahren waren aber finanzielle Mittel der Europäischen Union (Sectorial Operational Program Human 

Resources Development 2007-2013) das wichtigste Finanzierungsinstrument. Das Gesamtbudget 

dieses Programmes Sectorial Operation Program Human Resources Development 2007-2013 betrug 

600 Millionen Euro und wurde für die Finanzierung der Sozialwirtschaftsentwicklung in ganz Europa 

eingesetzt (vgl. Cace et al. 2013: S. 17-18). 

 

3.4.1.4 Deutschland 

Das letzte Land der Europäischen Union welches untersucht wird, ist Deutschland. Unter 

Sozialwirtschaft wird in Deutschland die Produktion sozialer Dienstleistungen durch den Staat selbst, 

durch Wohlfahrtsverbände, durch gemeinschaftliche Selbstversorgung/Genossenschaften oder durch 

privatgewerbliche Träger, mit dem Zweck, individuelle und kollektive Wohlfahrt zu erreichen, 

verstanden (vgl. Hoffmann 2014: S.2-5). Deutschland hat die ersten Sozialgesetze schon in den 

1890er Jahren bekommen (Bismarcks Sozialgesetze) und ist nach der Unterbrechung der zwei 

Weltkriege seit 1945 wieder ein Sozialstaat. Somit verpflichtete man sich damals, alle deutschen 

Bürgern flächendeckend in Krisen- und Notsituationen oder in schwierigen Lebenslagen so gut es 

geht mit den notwendigen Sozialleistungen zu versorgen. Diese Sozialleistungen umfassen 

Sozialversicherungen und Fürsorgeleistungen wie Grundsicherung für Arbeitssuchende, Sozial- oder 

Jugendhilfe. Da der Staat nicht all diese Dienstleistungen selbst erbringen kann, übernehmen dies 

Wohlfahrtsverbände, welche dafür vom Staat gefördert und bezahlt werden. Dies ist im 

Verfassungsrecht Deutschlands geregelt. Die größten Wohlfahrtsverbände sind die Diakonie 

Deutschland mit 450.000 Mitarbeitenden, der Deutsche Caritasverband mit 560.000 Mitarbeitenden 
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und der Deutsche Paritätische Wohlfahrtsverband mit 330.000 Mitarbeitenden (vgl. Hoffmann 2014: 

S. 5-11, Stiftung Jugend und Bildung 2013). 

 

Die Akteure umfassen Genossenschaften, Vereine, Stiftungen, Freiwilligendienste und -agenturen, 

sozialwirtschaftliche Unternehmen für benachteiligte Menschen, Selbsthilfeorganisationen und 

Nachbarschafts- und Gemeinschaftsunternehmen. Im Vergleich zu den bisher untersuchten Ländern 

fallen aber die Gegenseitigkeitsgesellschaften als ein Teil der Sozialwirtschaft weg, was den 

quantitativen Vergleich erschwert. Das Konzept der Sozialwirtschaft ist in der öffentlichen 

Verwaltung Deutschlands wenig anerkannt, in den Unternehmen in der Sozialwirtschaft und in der 

akademischen und wissenschaftlichen Welt schon etwas mehr. Das Konzept des Dritten Sektors 

erfreut sich aber deutlich größerer Bekanntheit und Akzeptanz. Wichtig anzumerken ist hier, dass 

bestimmte Komponenten der Sozialwirtschaft, wie etwa Genossenschaften, nicht als integraler 

Bestandteil gesehen werden, sondern einen gewissen Sonderstatus einnehmen. Dennoch werden sie 

in dieser Betrachtung als ein Teil der Sozialwirtschaft behandelt. Deutschland ist das Land mit den 

meisten Beschäftigten in der Sozialwirtschaft innerhalb der Europäischen Union, im Verhältnis zu 

der Gesamtbeschäftigung des Landes gesehen liegt der Prozentsatz mit 6,35 % (2009-2010) aber nur 

im Mittelfeld, hinter Ländern wie Estland, Belgien oder Finnland und unter dem Schnitt der EU-27 

(6,53 %). Zu erkennen ist ein Wachstum der Zahl Arbeitsplätze, stiegen sie zwischen doch 2002/2003 

und 2009/2010 bei den Genossenschaften um über 77 % und bei den Vereinen um knapp 9 % an. Die 

meisten Beschäftigten innerhalb der Sozialwirtschaft findet man in Deutschland in den Vereinen 

(Wohlfahrtsvereine) mit mehr als doppelt so vielen Beschäftigten wie in den Genossenschaften. 

Sowohl Genossenschaften, Vereine als auch Stiftungen sind in Deutschland durch den Gesetzgeber 

anerkannt (vgl. EU 2012: S. 30-45). 

 

In Deutschland gibt es spezielle Maßnahmen zur Arbeitsbeschaffung, dessen Ziel die Schaffung von 

temporären (normalerweise einjährigen) Arbeitsplätzen im öffentlichen oder Non-Profit-Sektor ist, 

um die Bedürfnisse benachteiligter öffentlicher Ziele zu befriedigen. Die Arbeitgeber erhalten für die 

Schaffung solcher befristeter Arbeitsplätze Förderungen für deren Gehaltszahlungen (vgl. Chaves 

2008: S. 57). 

 

Finanziell gesehen stehen die Akteure der Sozialwirtschaft in Deutschland nicht schlecht da, sowohl 

Vereine als auch Stiftungen können sich über eine besondere steuerliche Behandlung freuen, genauso 

wie Gegenseitigkeitsgesellschaften, die aufgrund des einfacheren Ländervergleichs dennoch zum 

Vergleich herangezogen werden. Die relativ strikten juristischen Voraussetzungen und die wenigen 

Vorteile, zum Beispiel haben sie keine steuerliche Begünstigung, sind die Gründe für die 



Abschlussbericht Projektmanagement Seite 57 

vergleichsweise niedrige Anzahl an Genossenschaften in Deutschland. Des Weiteren wurde schon 

erwähnt, dass ein Großteil der Finanzierung der Sozialwirtschaft über öffentliche Mittel läuft, da die 

Wohlfahrtsverbände die Arbeit des Staates übernehmen und dafür bezahlt werden, aber schon lange 

vor der Sozialstaatsverpflichtung haben sich die Wohlfahrtsverbände wie Caritas oder Diakonie 

selbst organisiert und auch finanziert. Gemäß dem deutschen Steuerrecht sind freie 

Wohlfahrtsverbände gemeinnützig oder mildtätig, was ihnen, wie oben bereits erwähnt, 

Steuervorteile einbringt (vgl. Chaves 2008: S. 45; EU 2012: S. 49; Hoffmann 2014: S. 7-9). 

 

Allerdings ist das deutsche System laut Hoffmann sehr angreifbar und veraltet, das 

Subsidiaritätsprinzip wird von den jüngeren Generationen nicht mehr verstanden, die EU drängt auf 

die Privatisierung des Sozialmarktes. Einen Stopp dieser Forderungen gibt es nur bei 

Dienstleistungen von allgemeinem Interesse. Die Richtlinie 2006/123/EG (Dienstleistungsrichtlinie) 

der EU besagt, dass das Ausüben von Dienstleistungen im europäischen Binnenmarkt so einfach wie 

möglich sein sollte und Hindernisse für Dienstleistungsempfänger beseitigt werden sollen. Die 

Genehmigungsregelungen wurden hier vereinfacht und die Kooperation zwischen den EU-Ländern 

vereinfacht. Diese Richtlinie schließt auch Dienstleistungen des sozialen Sektors mit ein (EUR-Lex 

o.J.). Es muss laut Hoffmann eine Reform her, um das deutsche System mit denen der anderen 

Mitgliedsstaaten der EU vereinbaren zu können (vgl. Hoffmann 2014: S. 15-16). 

 

3.4.2 Vereinigte Staaten von Amerika 

In diesem Kapitel wird die Sozialwirtschaft der Vereinigten Staaten von Amerika untersucht, als Land 

außerhalb der Europäischen Union und als Vertreter des angloamerikanischen Bereichs. Die USA 

haben, wie bekannt ist, einen sehr schwachen Wohlfahrtsstaat, dafür nehmen Stiftungen eine wichtige 

Rolle innerhalb des Staates ein. Das am meisten verbreitete Konzept ist das des Non-Profit-Sektors 

(vgl. Mendell 2007). Die Beschäftigung in diesem Sektor lag 2012 bei 10,7 Millionen Mitarbeitenden, 

das macht 10,1 % der Gesamtbeschäftigung in den Vereinigten Staaten aus und ist somit nach 

Verkauf und Produktion die drittgrößte amerikanische Branche. Diese Beschäftigungsquote variiert 

aber von Staat zu Staat, die höchste Quote hat der Bundesstaat New York mit 18,1 %, den niedrigsten 

Wert hat Nevada mit nur 2,7 %. In Abb. 1 deutlich zu erkennen ist das Gefälle von Nord nach Süd. 

Während im Nordosten fast alle Bundesstaaten über 10 % und damit über dem Durchschnitt liegen, 

so herrschen im Süden niedrigere Werte vor. In dieser Abbildung ist die Beschäftigungsquote aus 

dem Jahre 2012 zu sehen; in den Jahren davor gab es einen landesweiten Trend bergauf. In fast allen 

Bundesstaaten ist die Beschäftigung der Sozialwirtschaft im Vergleich zur Gesamtbeschäftigung 

angestiegen (vgl. Bureau of Labor Statistics 2014). 
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Abbildung 4.: Beschäftigungsquote Sozialwirtschaft 2012 

Quelle: Bureau of Labor Sttistics 2014 

 

Während der Weltwirtschaftskrise, im Zeitraum von 2007 bis 2009, stieg die Beschäftigungsrate im 

Sozialwirtschaftssektor durchschnittlich um 1,9 % im Jahr an, während die Beschäftigungsrate im 

privaten Sektor um 3,7 % pro Jahr sank. Dieser Trend lässt sich für die gesamte Periode von 2000 bis 

2010 beobachten (vgl. Foundation Center 2017). In Tabelle 8 wird dargestellt, aus welchen Bereichen 

sich die Sozialwirtschaft zusammensetzt. 

 

57 % Gesundheit/Health service 

15 % Bildung 

13 % Soziale Unterstützung 

7 % Zivilverbände 

3 % Kunst und Kultur 

2 % Professionelle Dienste 

4 % Andere 

Tabelle 8: Teilbereiche Sozialwirtschaft USA 2012 

Quelle: Foundation Center 2017 
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3.4.3 Vergleich 

Der Vergleich der verschiedenen Sozialwirtschaften ist so aufgebaut wie die einzelnen Kapitel zuvor. 

Nach einem allgemeinen Teil über die Anerkennung und die Beschäftigung innerhalb der Länder 

folgt die Auflistung der verschiedenen Akteure, die gesetzliche Anerkennung und danach die 

Finanzierung des Sektors. 

 

Bereits innerhalb der EU gibt es klar erkennbare Differenzen der Sozialwirtschaft. Es ist auffällig, 

dass die Sozialwirtschaft in Italien und Spanien eine höhere Anerkennung genießt als in Österreich. 

Wo Spanien neben Portugal 2012 als Spitzenreiter galt, war Österreich unter den Staaten mit der 

geringsten Anerkennung durch den Gesetzgeber. Italien liegt zwar von der staatlichen Akzeptanz her 

gesehen nur im Mittelfeld, aber immer noch weiter vorne als Österreich. Dass Österreich so weit 

hinten zu finden ist, liegt daran, dass hier die Sozialwirtschaft unterschiedlich begriffen oder nicht als 

ein Ganzes wahrgenommen wird. Auch Deutschland ist aus diesem Grund weiter hinten zu finden, 

Rumänien liegt gemeinsam mit Österreich und Deutschland ebenfalls im hinteren Feld, die Gründe 

hierfür wurden im Kapitel 4.1.3 genannt (vgl. Spear 2012: S. 10). 

 

Die Akteure sind grundsätzlich in allen untersuchten europäischen Länder relativ gleich, sowohl 

Genossenschaften, Vereine als auch Stiftungen sind durch den jeweiligen Gesetzgeber anerkannt. 

Auch Gegenseitigkeitsgesellschaften sind bis auf Deutschland in der Liste der Akteure zu finden. 

Spanien, Italien, Deutschland haben hier aber jeweils noch einen etwas weiteren Blickwinkel und in 

ihren Gesetzen noch andere Akteure hinzugefügt, wie in den einzelnen Kapiteln zu lesen ist. 

Österreich hat ebenfalls noch einen zusätzlichen Akteur, und zwar die Sozialunternehmen (vgl. EU 

2012: S. 33). Hieran erkennt man also, dass trotz großer Ähnlichkeiten jedes Land seiner 

Sozialwirtschaft einen eigenen Stempel aufdrückt und die Verständnisse, welche Akteure integriert 

werden sollten, auseinandergehen. 

 

Die Finanzierung ist auch größtenteils gleich, sie läuft über private und öffentliche Mittel. Eine 

Besonderheit, die in den anderen untersuchten Ländern so nicht vorhanden ist, ist die Umleitung von 

einem Teil der Einkommenssteuer auf Non-Profit-Organisationen, die es in Rumänien gibt. 

Die Struktur der Sozialwirtschaft ist in Deutschland und Österreich erwartungsgemäß sehr ähnlich, 

was zum Teil sicher an der geografischen Nähe, aber auch an der gemeinsamen Geschichte liegt. Das 

Sozialsystem ist zum Teil gleich aufgebaut, dies spiegelt sich auch in der Sozialwirtschaft wider. Eine 

Maßnahme wie die temporäre Arbeitsplatzschaffung, gab es in Österreich genauso. Die „Aktion 

8000“ hat zwischen 1984 und 1994 45.000 Jobs im Sozialwirtschaftssektor geschaffen. Heute gibt es 

in Österreich die SÖB, eine geförderte Beschäftigungsalternative für Sozialökonomische Betriebe. 
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Solche Projekte schaffen Arbeit durch die Bereitstellung von Dienstleistungen und Produkten z. B. 

in der sozialen Betreuung (vgl. AMS 2013; Chaves 2008: S. 57). 

 

Ein wichtiger Faktor, der sicherlich auch eine große Rolle spielt, ist das Alter dieses Bereiches in den 

einzelnen Ländern. Die Sozialwirtschaft Rumäniens ist aufgrund der Herrschaftsform des 

Kommunismus und dem damit verbundenen Niedergang von NGOs um einiges jünger als die von 

Österreich oder Spanien. Ein weiterer Trend, der sich bei der Recherche deutlich abzeichnete, war, 

dass in Ländern wie Spanien oder Italien, die sehr bald ein Sozialwirtschaftsgesetz erlassen haben, 

die Sozialwirtschaft um einiges besser dasteht als in den anderen Staaten. Es sieht hier also nach 

einem Teufelskreis aus – es benötigt ein gewisses Maß an staatlicher und gesellschaftlicher 

Anerkennung, um solch ein Gesetz zu erlassen. Allerdings wird diesem Sektor nicht so schnell 

Beachtung durch die Regierung oder die Gesellschaft geschenkt, wenn es keine juristischen 

Regelungen hierfür gibt. Förderungen von Seiten der EU sollen diesen Kreis durchbrechen, indem 

sie Gelder zur Verfügung stellen und die Gesetzgeber der einzelnen Länder so dazu bringen, diesen 

Sektor auszubauen. 

 

3.4.4 Conclusio Sozialwirtschaft international 

Der Vergleich mit der österreichischen Sozialwirtschaft gestaltete sich als etwas schwieriger als 

gedacht, da die Informationen zu den Ländern in verschiedenen Quellen sehr unterschiedlich waren. 

Bezogen auf Italien haben einerseits zwei Quellen die Wichtigkeit der Sozialunternehmen betont, 

andererseits war aus dem Bericht der EU herauszulesen, dass nicht das Konzept der 

Sozialunternehmen, sondern das des Non-Profit-Sektors dominiert. Hier ist vielleicht in den letzten 

Jahren eine Wendung in eine andere Richtung vorangegangen und die Daten waren deshalb nicht 

mehr ganz aktuell. Es könnte aber auch auf die unterschiedliche Benennung zurückzuführen sein. 

Eine weitere Erklärung wäre auch der Zugang zu anderen Quellen und deren Verwendung in ihren 

Berichten im Vergleich zur Europäischen Union. Bei der Untersuchung Deutschlands stieß ich 

ebenfalls auf einige Komplikationen. Konnte man im Bericht der EU herauslesen, dass die 

Gegenseitigkeitsgesellschaften nicht Teil der Sozialwirtschaft sind, so wurden in diesem Bericht aber 

gleichzeitig weitere Zahlen der Beschäftigung und der steuerlichen Sonderbehandlung bei 

Gegenseitigkeitsgesellschaften genannt, was etwas verwirrend war. Möglicherweise haben die 

Verfasser dieses Berichtes einfach nur versucht, bei allen Länden die gleichen Komponenten zu 

behandeln, um so einen Vergleich leichter zu machen. Der Vergleich war auch deswegen so 

schwierig, weil die Zahlen in den verschiedenen Quellen nicht übereinstimmten. Nehme man Spanien 

als Beispiel: einerseits gab es 2009 über 2 Mio. Jobs, andererseits waren laut der EU im Zeitraum 

2009-2010 1,2 Mio. Menschen in diesem Sektor beschäftigt. Geht man also davon aus, dass nicht 
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jede Person im Schnitt 1,67 Jobs hat, so zeigt sich auch hier wieder das Problem der ungenauen 

Branchendefinition und -abgrenzung. Auch wenn nicht bekannt ist, woran diese Unterschiede der 

Forschungsergebnisse oder die Widersprüche innerhalb einzelner Berichte genau liegen, so wurde in 

dieser Literaturanalyse doch versucht, einen möglichst objektiven und verständlichen Überblick über 

die einzelnen Sozialwirtschaften zu geben.  

 

Der Vergleich gestaltete sich nicht wirklich leicht, waren es doch zum Teil andere Bereiche, die 

untersucht wurden. So war bei der Recherche zu Spanien mehr über das Gesetz selber und die darin 

enthaltenen Definitionen zu finden als über die genaue Aufteilung der Finanzierung, was aber bei 

Rumänien einen weitaus größeren Teil ausmachte. Ebenfalls wurde bei der Untersuchung der 

rumänischen Sozialwirtschaft bei den verwendeten Quellen mehr Wert auf die Vergangenheit gelegt 

als auf die Zukunft und das Sozialwirtschaftsgesetz. Nicht zu vernachlässigen ist außerdem, dass in 

diesem Bericht sowohl gut etablierte Sozialwirtschaften wie die von Spanien, alte aber nicht so sehr 

akzeptierte wie die österreichische Sozialwirtschaft oder relativ junge (Rumänien) untersucht 

wurden. Dies muss man beim Vergleich immer im Blick behalten. Überraschenderweise hat sich die 

Recherche der amerikanischen Sozialwirtschaft am schwierigsten gestaltet, bis auf ein Werk und ein 

paar Internetseiten mit Statistiken waren kaum Informationen oder Veröffentlichungen zu diesem 

Thema zu finden. 

 

Zusammenfassend kann gesagt werden, dass es in den verschiedenen Sozialwirtschaften eindeutig 

eine unterschiedliche Reihung der Wichtigkeit einzelner Bereiche gibt. Das Thema an sich war sehr 

interessant, auch wenn die fehlende Aktualität der Daten das Ganze etwas erschwert hat. 
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4. Teilbericht Studienpläne 

 

4.1 Einleitung 

Im Zuge des Kurses Projektmanagement an der Johannes-Kepler-Universität (folglich kurz “JKU” 

genannt) in Linz, geleitet von Herrn Mag. Seckauer, entwickelte unsere Kursgruppe ein Projekt, 

welches folglich die Bezeichnung “Arbeitsmarkt für SozialwirtInnen” erhielt. Die Gruppe 

“Studienpläne”, bestehend aus Frederik Börner, Max Kaltofen, Claudia Schendlinger und Sandra 

Würflingsdobler setzte sich im Zuge dessen intensiv mit der Recherche und Analyse der Studienpläne 

auseinander.  

Zu Beginn dieses Berichts wird zuerst die Phase der Projektplanung erläutert, welche den 

Entstehungsprozess des Projekts beschreibt. Im Anschluss wird erklärt, welche Methodenauswahl 

sich zur Analyse der Studienpläne eignet und folglich verwendet wurde. Im Anschluss erfolgt ein 

Bericht über die Erstellung des Samples und die nachfolgende Recherche der Studienpläne. Im 

nächsten Schritt wird erläutert, nach welchen Kriterien die Studienpläne analysiert und folglich 

ausgewertet wurden. Hierbei erfolgt eine Gliederung der Analyse entsprechend den Bereichen: 

Bachelorstudiengänge Universitäten, Masterstudiengänge, Bachelorstudiengänge Fachhochschulen 

und Diplomstudiengänge (historisch an der JKU). Betrachtet werden vergleichbare Studienpläne im 

Bereich der Sozialwirtschaft betreffend Österreich und Deutschland. Im Fazit werden schlussendlich 

die Unterschiede, Vor- und Nachteile sowie mögliche Verbesserungsvorschläge erarbeitet. 

 

4.2 Projektplanung 

Da das Studium „Sozialwirtschaft“ an der JKU in Linz eher unbekannt ist (sowohl bei künftigen 

StudentInnen als auch bei ArbeitgeberInnen) und sich immer weniger Personen für diese 

Studienrichtung entscheiden, wurde von unserem Lehrveranstaltungsleiter die Projektaufgabe erteilt, 

Vorschläge zur Herstellung einer stärkeren Kongruenz zwischen Arbeitsmarktanforderungen und 

Ausbildungsinhalten zu erarbeiten. Dafür erstellte jede Gruppe einen Projektstrukturplan. In diesem 

Plan wurden die verschiedenen Personengruppen und Unterlagen, welche wir in unsere Analyse 

einschließen wollen, zusammengefasst und die jeweiligen Tätigkeiten, welche dafür nötig sind, 

angegeben. Der gesamte Kurs einigte sich in der darauffolgenden Kurseinheit darauf, gemeinsam die 

Arbeitsmarktanforderungen abzuklären, ExpertInnen, AbsolventInnen und Studierende zu befragen, 

entsprechende Studienpläne zu analysieren und Vorschläge für eine Studienplanänderung zu 

erarbeiten. Anschließend benannten wir unser Projekt „Arbeitsmarkt für SozialwirtInnen“. 

Unsere Gruppe entschied sich – wie bereits erwähnt – für die Untersuchung der Studienpläne. Zu 

unserem Aufgabenbereich gehört nicht nur die Analyse der Studienpläne aus dem Bereich der 
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Sozialwirtschaft betreffend Bachelor und Master/Universitäten und Fachhochschulen, sondern auch 

die Analyse der historischen Diplomstudienpläne (im Zeitverlauf) an der JKU. Die zentrale Aufgabe 

unseres Teams liegt jedoch darin, unser Studium an der JKU mit ähnlichen Studien an den 

verschiedensten Universitäten in Österreich und Deutschland zu vergleichen. Dadurch lässt sich 

erkennen, worin die Unterschiede, als auch Vor- und Nachteile anderer Universitäten und 

Fachhochschulen gegenüber der JKU liegen. 

 

4.3 Methodenpaper/Festlegung der Auswertungsmethode 

Um eine fundierte empirische Analyse machen zu können, ist es wichtig, sich auf eine 

Analysemethode festzulegen. Diese Überlegungen wurden im Rahmen des Methodenpapers 

erarbeitet. Der Schwerpunkt lag dabei auf der Untersuchung der Dokumenten- und Inhaltsanalyse, da 

sich unser Untersuchungsgegenstand auf eine fixierte Kommunikation beschränkt.  

Zu Beginn wurde die Inhaltsanalyse betrachtet. Sie ist eine ganzheitliche, systematische 

Untersuchungsmethode, die die formalen Aspekte von Texten, Bildern und anderen Elementen 

analysiert, aber auch die Möglichkeit der schlussfolgernden Methode und zur Unterstreichung 

bestimmter Aspekte von Kommunikation beinhaltet. Der große Vorteil der Inhaltsanalyse ergibt sich 

aus der quantitativen Betrachtung von Daten, die in ein vorher erstelltes Kategoriensystem übertragen 

werden. Die Häufung bestimmter Schlag- und Stichwörter lässt Rückschlüsse auf die 

Schwerpunktlegung innerhalb des Studienganges zu, woraus sich eine erste vergleichende Ebene 

entwickeln lässt (vgl. Mayring 2010: 11ff). 

Der Schwerpunkt wurde im Zuge des Projekts schlussendlich auf die qualitative Dokumentenanalyse 

gelegt. Diese ist ebenso theoriegeleitet, betrachtet jedoch genauer die enthaltenen Prozesse und 

Strukturen des Dokumentes. In einem ersten Schritt werden hierbei die Texte in „präskriptiv“ und 

„deskriptiv“ unterschieden. Eine präskriptive Studienverordnung hat eine andere inhaltliche 

Zusammensetzung als eine deskriptiv formulierte Informationsbroschüre. Im zweiten Schritt werden 

die Dokumente dann vor dem Hintergrund der Forschungsfrage analysiert. Aufgrund der Nicht-

Reaktivität des Verfahrens und der umfassenderen Analyse haben wir uns schlussendlich auf die 

Dokumentenanalyse als Methode festgelegt. Die quantitative Inhaltsanalyse wird nur unterstützend 

angewandt (vgl. Noetzel et al. 2009: 325ff). 

 

4.4 Ausarbeitung des Samples 

Dieser Arbeitspunkt konfrontierte unser Team mit schwierigen Entscheidungen. Es war nicht immer 

klar, wo die Grenze (sei es nun geografisch oder inhaltlich) gezogen werden soll. Viele Studiengänge 

beinhalten neben sozialwirtschaftlichen und rechtlichen Kursen auch medizinische Inhalte. Nach 
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Rücksprache mit Herrn Mag. Seckauer haben wir schlussendlich Studiengänge, welche medizinische 

Bereiche aufweisen, nicht in unser Sample aufgenommen, da ansonsten die Grenzen der 

Vergleichbarkeit zu sehr verschwimmen würden. Und gerade die Abgrenzung von Sozialwirtschaft 

soll ja im Mittelpunkt unseres Projekts stehen. 

Wir fokussierten uns daher auf Studiengänge, welche interdisziplinär zwischen sozial-, wirtschafts- 

und rechtswissenschaftlichen Inhalten angesetzt sind. 

 

4.5 Recherche der Studienpläne 

Mitte Dezember 2016 erfolgte ein intensives Gespräch mit unserem Projektauftraggeber und 

Kursleiter Herrn Mag. Seckauer. Gemeinsam wurde festgelegt, welche Studiengänge für unsere 

Analyse in Frage kommen und nach welchen Kriterien diese gefiltert werden sollen. Herr Mag. 

Seckauer hatte zu diesem Termin bereits einige Studienpläne bei sich, welche wir im Laufe der 

Besprechung in Universitätsstudien, Fachhochschulstudien, Bachelor und Master differenzierten. 

Zudem legten wir während des Gespräches fest, wer für welche Themenbereiche künftig zuständig 

sein wird. Somit war Frederik Börner von nun an für die Bachelorstudiengänge an den Universitäten, 

Max Kaltofen für die Masterstudiengänge an den Universitäten und Fachhochschulen, Claudia 

Schendlinger für die Bachelorstudiengänge an den Fachhochschulen und Sandra Würflingsdobler für 

die historischen Diplomstudiengänge an der JKU verantwortlich.  

 

Die folgenden Wochen verbrachten wir damit, die Unterlagen von Herrn Mag. Seckauer 

durchzuarbeiten. Des Weiteren versuchten wir, weitere Studienpläne, welche unsere Kriterien 

erfüllten, zu unserem Bestand hinzuzufügen. Bei der Prüfung und Informationssuche analysierten wir 

vor allem die Homepages der Universitäten und Fachhochschulen in Bezug auf die bereitgestellten 

Informationen, Studiengangsleitungen als auch die Informationsgestaltung. Bezüglich der 

Diplomstudiengänge war es erforderlich, persönlichen Kontakt mit dem Archiv der JKU 

aufzunehmen. Dank der guten Zusammenarbeit mit dem Archiv -Team wurde es uns ermöglicht, die 

nötigen Studienpläne zu erhalten. Im Zuge der Recherche betreffend die weiteren Studienpläne 

erfolgten ebenfalls zahlreiche Rücksprachen mit den verschiedensten Universitäten und 

Fachhochschulen, welchen wir ebenfalls sehr dankbar für die gute Zusammenarbeit per E-Mail sind.  

 

4.6 Kriterienkatalog Studienpläne 

In der Gruppenbesprechung vom Dezember 2016 mit Herrn Mag. Seckauer wurden die ersten Ideen 

bezüglich der Kriterienauswahl zur Auswertung der Studienpläne geschaffen. Im Januar 2017 fand 

erneut eine Gruppenbesprechung statt, in welcher der Kriterienkatalog bereits weitgehend formuliert 
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war. Im Zuge dessen setzten wir uns im Anschluss intensiv mit der geplanten Analyse auseinander 

und nahmen im weiteren Verlauf immer wieder kleine Änderungen vor. 

 

Wie bereits erwähnt, verwendete das Team zur Analyse der Studienpläne vorwiegend die Methodik 

der Dokumentenanalyse. Der Fokus der Analyse wurde dabei auf folgende Kriterien gelegt: 

  1.)         Bestimmung des Dokumententyps 

2.)         Voraussetzungen, Aufnahmetests 

3.)         Analyse/Formen der Bewerbungsmaterialien 

4.)         Kosten für das Studium 

5.)         Dauer des Studiums 

6.)    Verhältnis Wirtschaft, Gesellschafts-/Sozialpolitik/Soziologie, Recht, Pflichtfächer, 

Freifächer, Projektstudium, Ergänzungsfächer 

7.)     Wahlmodule 

8.)         Verhältnis Pflicht- und Freifächern 

9.)         Aufteilung der Fachbereiche 

10.)       Qualifikationsziel/Arbeitsmarktchancen 

11.)     Überschneidende Kurse/Themengebiete/Auffälligkeiten 

 

Folglich erhalten Sie einen Einblick in den ausformulierten Kriterienkatalog, welcher zur Analyse der 

Dokumente herangezogen wurde. Dies erleichtert das Verständnis, welche Kriterien und Merkmale 

in den verschiedenen Bereichen in den Fokus gerückt sind: 

 

Bestimmung des Dokumententyps 

Zuerst wird die Art des Dokumentes bestimmt - wobei handelt es sich konkret? Wir setzen uns 

vorwiegend überwiegend mit den Studienplänen der verschiedenen Fachhochschulen/Universitäten 

auseinander. Dennoch ist es auch notwendig, einen Blick auf das Bewerbungsmaterial wie 

Broschüren/Internetseiten etc. zu werfen. 

 

Voraussetzungen, Aufnahmetests 

Hierbei erfolgt eine Analyse über die Voraussetzungen für die Master-/Bachelor- und 

Diplomstudiengänge. Zudem ist interessant, unter welchen Bedingungen welche Masterstudiengänge 

nach Abschluss des Bachelors absolviert werden können. Ein Hauptaugenmerk liegt darauf, ob es 

Aufnahmetests gibt oder eine Auswahl nach Numerus Clausus erfolgt, wobei hier genauer betrachtet 

wird, wie diese Aufnahmetests gestaltet sind und inwiefern sich diese unterscheiden. 
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Analyse/Formen der Bewerbungsmaterialien 

In diesem Punkt werden wir analysieren, wie die verschiedenen Universitäten/Fachhochschulen für 

die relevanten Studiengänge werben. Als Informationsquellen werden hierzu Internetseiten der 

jeweiligen Bildungseinrichtungen als auch Flyer zu den einzelnen Studienrichtungen verwendet. 

 

Kosten für das Studium 

Im Prinzip gibt es hier zwei Möglichkeiten. Wird das Studium “kostenfrei” angeboten oder handelt 

es sich um eine Privatuniversität, für welche oft diverse Kosten anfallen? Hier wird analysiert, in 

welcher Form bzw. Höhe etwaige Kosten anfallen und recherchiert, ob Möglichkeiten für Stipendien 

bestehen. 

 

Dauer des Studiums 

Nicht alle Master-/Bachelor- und Diplomstudiengänge haben die gleiche Studiendauer. In dieser 

Kategorie wird untersucht, inwiefern sich die Dauer der Studien unterscheidet. Dies kann zum 

Beispiel durch verpflichtende Praktika der Fall sein. 

 

Verhältnis Wirtschaft, Gesellschafts-/Sozialpolitik/Soziologie, Recht, Projektstudium, 

Pflichtfächer, Ergänzungsfächer, Freifächer 

Das Verhältnis zwischen diesen Bereichen ist oft sehr unterschiedlich. In Bezug auf die Master-

/Bachelor- und Diplomstudien wird überprüft, welche Schwerpunkte die verschiedenen Studienpläne 

setzen und wie die prozentuale Gewichtung dabei ausfällt. Im Fokus steht die Frage: Welche 

Bildungseinrichtungen legen auf welche Bereiche mehr Wert und inwiefern unterscheidet sich dies? 

 

Wahlmodule 

In diesem Bereich wird betrachtet, welche Wahlmöglichkeiten den StudentInnen in den jeweiligen 

Studienplänen ermöglicht werden. Interessant ist hierbei auch, in welchen Bereichen hierbei eine 

Auswahl getroffen werden kann. 

 

Verhältnis Pflicht- und Freifächer 

Das Verhältnis zu den Pflicht- und Freifächern ist in den Studienplänen oft sehr unterschiedlich. 

Inwiefern unterscheidet sich dieses Verhältnis unter den verschiedenen Studienplänen? Gibt es 

Unterschiede zwischen Universitäten und Fachhochschulen? Zudem ist interessant, ob freie 

Lehrveranstaltungen vorgesehen sind, welchen Umfang diese ausmachen und in welchen Bereichen 

diese besucht werden können. Hier erfolgt die Darstellung anhand der ECTS-Anzahl bzw. der Anzahl 

der Wochenstunden (Diplom). 
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Aufteilung der Fachbereiche 

Für uns ist hierbei interessant, inwiefern es Übereinstimmungen zwischen den verschiedenen 

Studienplänen gibt. Zudem werden wir analysieren, ob Praktika vorgesehen sind oder die 

Studienpläne Forschungsmodule wie Projektmanagement enthalten. 

 

Qualifikationsziel - angeführte Arbeitsmarktchancen 

Interessant ist hierbei, ob die verschiedenen Universitäten/Fachhochschulen in ihrem 

Bewerbungsmaterial auch Qualifikationsziele und Arbeitsmarktchancen anführen. Die zentralen 

Fragestellungen lauten hierbei: Welche Berufsbereiche werden vorgesehen? Über welche 

Qualifikationen verfügen Studenten/-innen nach Abschluss des Bachelors/Masters? 

 

Überschneidende Kurse/Themengebiete/Auffälligkeiten 

Am Ende erfolgt jeweils, gegliedert nach den Bereichen Diplomstudiengänge, Bachelorstudiengänge 

an Universitäten, Bachelorstudiengänge an Hochschulen und den Masterstudiengängen an 

Hochschulen ein Fazit bezüglich der überschneidenden Kurse, Themengebiete sowie Besonderheiten, 

die woanders so nicht anzutreffen sind. 

 

4.7 Ergebnisse aus der Analyse der Studienpläne 

Nachfolgend werden jeweils die Ergebnisse der Analyse der Studienpläne präsentiert. Hierbei erfolgt 

vorerst die Analyse des Bachelor- sowie Masterstudienplans der Studienrichtung Sozialwirtschaft an 

der JKU, welche die Grundlage bilden. Danach erfolgt eine Trennung in die Bereiche 

Diplomstudienpläne, Bachelorstudienpläne an Universitäten, Bachelorstudienpläne an Hochschulen 

sowie Masterstudienpläne. Im Anschluss erfolgt jeweils eine detaillierte Stellungnahme bezüglich 

der Auffälligkeiten, Vor- und Nachteile sowie Verbesserungsmöglichkeiten. 

 

4.7.1 Analyse des Bachelor- und Masterstudienplans der Studienrichtung 

Sozialwirtschaft an der Johannes Kepler Universität Linz 

Zu Beginn erfolgt wie bereits erwähnt die Analyse der Sozialwirtschaftstudienpläne des Bachelors 

und Masters an der JKU, da anhand diesen im weiteren Verlauf, speziell im gemeinsamen Fazit 

Vergleiche sowie Handlungsempfehlungen abgeleitet werden. 
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4.7.1.1 Bachelorstudienplan 

Verhältnis Wirtschaft, Gesellschafts-/Sozialpolitik/Soziologie, Recht, Projektstudium, 

Pflichtfächer, Ergänzungsfächer, Freifächer 

Die Sozialwirtschaft an der JKU ist im Vergleich zu den Angeboten der Universitäten aus Österreich 

und Deutschland einmalig, dies liegt vor allem an der relativ gleichmäßigen Verteilung der Fächer. 

Lässt man die Bachelorarbeit einmal außen vor, so ergibt sich folgende Verteilung: 

Wirtschaftswissenschaften:   32,14% 

Gesellschafts- und Sozialpolitik:  28,57% 

Soziologie:     17,86% 

Ergänzungsfächer:   21,43% 

(vgl. ÖH 2015. S.13) 

 

 

Abbildung 5: Aufteilung der Bereiche Bachelor JKU, Eigene Darstellung 

 

Wahlmodule 

Im Bachelorstudiengang gibt es vielfältige Wahlmöglichkeiten: innerhalb des Fachbereichs 

Gesellschafts- und Sozialpolitik kann man zwischen den Modulen Sozialphilosophie und Soziale 

Sicherung wählen. Im Bereich Soziologie besteht die Wahl zwischen Spezielle Soziologien und 

Spezielle Soziologien mit Vertiefung. In den Ergänzungsfächern besteht die Wahl zwischen Arbeits- 

und Sozialrecht. Für die Wirtschaftswissenschaften gibt es mehrere Möglichkeiten der 

Schwerpunktwahl aus den Bereichen VWL, BWL und Wissensmanagement:  

 

 

32%

29%

18%

21%

AUFTEILUG DER BEREICHE

Wirtschaftswissenschaften Gesellschafts- und Sozialpolitik Soziologie Ergänzungsfächer
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VWL E-Business BWL 

Angewandte Ökonomie Business und Internet Umwelt-, Ressourcen- und 

Qualitätsmanagement 

Ökonomische Theorien und 

Methoden  

Technologische 

Grundlangen des E-

Business 

Strategisches Management 

Spezialthemen der Ökonomie Wissensmanagement Unternehmensrechnung und 

Wirtschafsprüfung 

Internationale Wirtschaft, 

Finanzmärkte und 

Makroökonomie 

 Public und Nonprofit 

Management 

Firmen und Märkte  Human Ressource Management 

  Organisation und Innovation 

  Produktion und Logistik 

Management 

  Unternehmensgründung und 

Entwicklung 

  Betriebliche Finanzwirtschaft 

  Betriebswirtschaftliche 

Steuerlehre 

  International Management 

  Marketing und Internationales 

Marketing 

  Controlling 

  Management Accounting 

Tabelle 9: Wahlfächer Sozialwirtschaft JKU vgl. ÖH 2015: S.25ff 
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Verhältnis Pflicht- und Freifächern 

Das allgemeine Verhältnis zwischen Wahlfächern und Pflichtfächern sieht wie folgt aus: 

 

 

Abbildung 6: Verhältnis der Fächer Bachelor JKU, Eigene Darstellung 

 

4.7.1.2 Masterstudienplan 

Das Masterstudium an der JKU hat folgende Gewichtung der einzelnen Fächer: 

 

 

Abbildung 7: Verhältnis der Fächer JKU Master Sozialwirtschaft, Eigene Darstellung 
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Pflichtfächer/-module (ECTS) Wahlfächer/-module (ECTS) Masterarbeit(ECTS)

Masterprüfung (ECTS) Freie Studienleistungen (ECTS)
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Gemessen an den Fachbereichen der Fakultäten ergibt sich folgende Aufteilung: 

 

Abbildung 8: Aufteilung der Bereiche Master JKU, Eigene Darstellung 

 

Es ist erkennbar, dass die JKU erheblich mehr Wert auf eine Fokussierung im Bereich Gesellschafts- 

und Sozialpolitik und Soziologie legt, als die zu analysierenden Master-Studien im Projekt, diese sind 

dagegen deutlich betriebswirtschaftlicher ausgelegt. 

 

4.7.2 Analyse der Diplomstudienpläne 

In Bezug auf die Diplomstudienpläne wurde folgende Auswahl zur Analyse getroffen: 

● Studienplan Sozialwirtschaft JKU gültig ab 1979/80 

● Studienplan Sozialwirtschaft JKU gültig ab 1989/90 

● Studienplan Sozialwirtschaft JKU gültig ab 2001 

 

4.7.2.1 Analyse Sozialwirtschaft an der Johannes-Kepler-Universität Linz, Studienplan 

1979/80, Diplomstudium 

Bestimmung des Dokumententyps 

Hierbei handelt es sich um den Studienplan Sozialwirtschaft, welcher im Juni 1980 ausgegeben wurde 

und ab dem Studienjahr 1979/80 gültig war (vgl. JKU 1980: 22). 

 

• Voraussetzungen, Aufnahmetests 

Keine besonderen Voraussetzungen oder Informationen bezüglich Aufnahmetests angegeben. 

  

20%

20%60%

AUFTEILUNG DER BEREICHE JKU MASTER 
SOZIALWIRTSCHAFT

Wirtschaft Recht Gesellschaft-, Sozialpoltik und Soziologie
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• Analyse/Formen der Bewerbungsmaterialien 

Keine Informationen. 

  

• Kosten für das Studium 

Keine Kosten vorgesehen. 

  

Dauer des Studiums 

Die Studiendauer des Diplomstudiums der Sozialwirtschaft beträgt insgesamt 8 Semester, wobei der 

erste Studienabschnitt 4 und der zweite Studienabschnitt 4 Semester umfasst. Ist die Bedingung unter 

§4 Abs.1 ist erfüllt, dann umfasst der 1. Abschnitt dre und der zweite Abschnitt fünf Semester (vgl. 

JKU 1980: 2). 

 

Verhältnis Wirtschaft, Gesellschafts-/Sozialpolitik/Soziologie, Recht, Projektstudium, 

Pflichtfächer, Ergänzungsfächer, Freifächer  

Abschnitt 1 (66 Wochenstunden) (in Anlehnung an JKU 1980) 

• Gesellschafts- Sozialpolitik und Soziologie:                         10 WStd. 

(Allgemeine Soziologie und Sozialforschung (10)) 

• Wirtschaftswissenschaften:                                    30 WStd. 

(Statistik und Mathematik für Sozial- und Wirtschaftswissenschafter (10), Volkswirtschaftstheorie 

und Volkswirtschaftspolitik (10), Allgemeine Betriebswirtschaftslehre (10)) 

• Recht                                                                                           18 WStd. 

(Österreichisches Bürgerliches Recht, Handels- und Wertpapierrecht (10), Österreichisches 

Verfassungs- und Verwaltungsrecht (8)) 

• Wahl Pflichtfächer:                                                              8 WStd. 

(Philosophie, Psychologie, Wirtschafts- und Sozialgeschichte, Agrarpolitik, Wissenschaft von der 

Politik, Geschichte, Französische-, Spanische-, Englische-, Italienische-, Russische 

Wirtschaftssprache (8)) 
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Abschnitt 2 (60 Wochenstunden) (in Anlehnung an JKU 1980) 

• Gesellschafts-, Sozialpolitik und Soziologie:             44 WStd. 

(allgemeine Soziologie einschließlich Sozialforschung und spezielle Soziologien im Überblick (20), 

Gesellschaftspolitik und Sozialpolitik (14), Sozialpsychologie (10)) 

• Recht:                                                                                        8 WStd. 

(Arbeitsrecht (8)) 

• Wahl Pflichtfächer:                 8 WStd. 

(Allgemeine Betriebswirtschaftslehre, Finanzwissenschaft, spezielle Betriebswirtschaftslehre, 

Agrarpolitik, Sozialrecht (je 8)) 

 

Insgesamt (126 Wochenstunden) 

 

Abbildung 9: Anteilsmäßige Aufteilung der Bereiche, Studienplan 1979/80, Eigene Darstellung 

 

Wahlmodule 

Im Bereich der Pflichtwahlfächer sind Wahlmöglichkeiten gegeben. Hier erfolgt die Auswahl jeweils 

aus einem Katalog an Lehrveranstaltungen. 

  

Verhältnis der Pflicht- und Freifächer 

Gesamt:  126 WStd.    100% 

Pflicht:   126 WStd.  100% 

Freie LVA:      0 WStd.      0% 

 

Aufteilung der Kurse 

Mit mehr als 40% überwiegen in diesem Studienplan deutlich die Kurse im Bereich Gesellschafts-, 

Sozialpolitik und Soziologie. Die Bereiche Recht und Wirtschaft haben jeweils einen Anteil zwischen 

20% und 25%. Der verbleibende Anteil in Höhe von knapp 13% fällt auf die Pflichtwahlfächer. In 
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diesem Bereich steht den StudentInnen ein Katalog zur Verfügung, anhand welchem diese 

Lehrveranstaltungen aus den verschiedenen Kategorien wählen können. 

 

Qualifikationsziel - angeführte Arbeitsmarktchancen 

Über das Qualifikationsziel als auch die Arbeitsmarktchancen stehen keine Informationen zur 

Verfügung. 

 

4.7.2.2 Analyse Sozialwirtschaft an der Johannes-Kepler-Universität Linz, Studienplan 

WS 1989/90, Diplomstudium 

Bestimmung des Dokumententyps 

Hierbei handelt es sich um den Studienplan Sozialwirtschaft, welcher im Februar 1989 ausgegeben 

wurde und ab dem Studienjahr 1989/90 gültig war (vgl. JKU 1989: 16). 

  

Voraussetzungen, Aufnahmetests 

Keine besonderen Voraussetzungen oder Informationen bezüglich Aufnahmetests angegeben. 

  

Analyse/Formen der Bewerbungsmaterialien 

Keine Informationen. 

Kosten für das Studium 

Keine Kosten vorgesehen. 

  

Dauer des Studiums 

Die Studiendauer des Diplomstudiums der Sozialwirtschaft beträgt insgesamt 8 Semester, wobei der 

erste Studienabschnitt 4 und der zweite Studienabschnitt 4 Semester umfasst (vgl. JKU 1989: 1). 

 

Verhältnis Wirtschaft, Gesellschafts-/Sozialpolitik/Soziologie, Recht, Projektstudium, 

Pflichtfächer, Ergänzungsfächer, Freifächer 

Abschnitt 1 (80 Wochenstunden) (in Anlehnung an JKU 1989) 

• Gesellschafts- Sozialpolitik und Soziologie:      16 WStd. 

(Allgemeine Soziologie (16)) 

• Wirtschaftswissenschaften:                                     34 WStd. 

(Grundzüge der politischen Ökonomie unter Berücksichtigung der neueren Sozial- und 

Wirtschaftsgeschichte (12), Grundzüge der Betriebswirtschaftslehre einschließlich 

Datenverarbeitung (14), Grundzüge der angewandten Mathematik und der Statistik für Sozial- und 

Wirtschaftswissenschaftler (8)) 
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• Recht                                                                                              8 WStd. 

(Grundzüge des Privatrechts ODER Grundzüge des öffentlichen Rechts (8) 

• Pflichtwahlfächer:           8 WStd. 

(eine Fremdsprache ODER Grundzüge der Politikwissenschaft (8)   

• Ergänzungsfächer:                                                  2 WStd. 

(Einführung in das Studium der Sozial- und Wirtschaftswissenschaften (2)) 

• Freifächer:                                                                                 12 WStd. 

  

Abschnitt 2 (72 Wochenstunden) (in Anlehnung an JKU 1989) 

• Gesellschafts-, Sozialpolitik und Soziologie:                 26 WStd. 

(eine spezielle Soziologie nach Wahl des Kandidaten einschließlich empirischer Sozialforschung 

(10), Gesellschaftspolitik und Sozialpolitik (16)) 

• Wirtschaftswissenschaften:                       12 WStd. 

(Allgemeine Betriebswirtschaftslehre ODER Volkswirtschaftstheorie, Volkswirtschaftspolitik und 

Finanzwissenschaften (12)) 

• Recht:                                                                                                    8 WStd. 

(Arbeitsrecht (8)) 

• Wahl Pflichtfächer  16 WStd. 

(Angewandte Ökonomie und Umweltplanung, besondere Betriebswirtschaftslehre nach Wahl des 

Kandidaten, Finanz- und Steuerrecht, Handels- und Wertpapierrecht, Neuere Geschichte und 

Zeitgeschichte, Pädagogik, Philosophie und Wissenschaftstheorie, Politikwissenschaft, Sozial- und 

Wirtschaftsgeschichte, Sozialpsychologie, Sozialrecht, weitere spezielle Soziologie, 

Wirtschaftspsychologie (je (8)) 

• Freifächer:                                                          10 WStd. 

• Projektstudium:                                                              6 WStd.  
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Insgesamt (158 Wochenstunden) 

 

Abbildung 10: Anteilsmäßige Aufteilung der Bereiche, Studienplan 1989/90, Eigene Darstellung 

 

Wahlmodule 

Im Bereich der Pflichtwahlfächer sowie Freifächer sind Wahlmöglichkeiten gegeben. In Bezug auf 

die Pflichtwahlfächer erfolgt die Auswahl jeweils aus einem Katalog an Lehrveranstaltungen. Für die 

Freifächer sind hingegen keine Vorgaben vermerkt. 

  

Verhältnis der Pflicht- und Wahlfächer 

Gesamt:  158 WStd.  100% 

Pflicht:   136 WStd.    86% 

Freie LVA:    22 WStd.    14% 

 

Aufteilung der Kurse 

In diesem Studienplan bestehen die größten Bereiche aus Wirtschaft mit knapp 30% und 

Gesellschafts-, Sozialpolitik und Soziologie mit knapp 27%. Der Bereich Recht umfasst ca. 10%. Die 

Pflichtwahlfächer, welche auch hier anhand eines Kataloges gewählt werden können, ebenso die 

Freifächer, haben jeweils einen Anteil zwischen knapp 14% und 16%. Dies können in allen Bereichen 

gewählt werden und sind daher nicht klar zuordenbar. Die geringsten Anteile bildet zu einem das 

Projektstudium mit knall 4% als auch die Ergänzungsfächer mit ungefähr 1%, wobei es sich hier um 

eine Einführungslehrveranstaltung für Sozial- und Wirtschaftswissenschaften handelt.  

 

Qualifikationsziel - angeführte Arbeitsmarktchancen 

Über das Qualifikationsziel und die Arbeitsmarktchancen stehen keine Informationen zur Verfügung. 
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4.7.2.3 Analyse Sozialwirtschaft an der Johannes-Kepler-Universität Linz, Studienplan 

2001, Diplomstudium 

Bestimmung des Dokumententyps 

Hierbei handelt es sich um den Studienplan Sozialwirtschaft, welcher im Juli 2001 ausgegeben wurde 

und ab 01. Oktober 2001 gültig war (vgl. JKU 2001: o.S.) 

  

Voraussetzungen, Aufnahmetests 

Laut §34 UniStG gibt es für das sozial- und wirtschaftswissenschaftliche Studium der 

Sozialwirtschaften in Linz außer der allgemeinen Universitätsreife keine besonderen 

Voraussetzungen (vgl. JKU 2001: 11). 

Aufnahmetests für das Studium gab es zu dieser Zeit keine. 

  

Analyse/Formen der Bewerbungsmaterialien 

Keine Informationen. 

  

Kosten für das Studium 

Keine Kosten vorgesehen. 

  

Dauer des Studiums 

Die Studiendauer des Diplomstudiums der Sozialwirtschaft beträgt lt. UniStG Anlage 1 Z 6.9 acht 

Semester (Regelstudiendauer). Der erste Abschnitt umfasst hierbei drei Semester und der zweite 

Abschnitt fünf Semester (vgl. JKU 2001: 11). 

  

Verhältnis Wirtschaft, Gesellschafts-/Sozialpolitik/Soziologie, Recht, Projektstudium, 

Pflichtfächer, Ergänzungsfächer, Freifächer 

Abschnitt 1 (47 Wochenstunden) (in Anlehnung an JKU 2001) 

• Gesellschafts- Sozialpolitik und Soziologie:                           18 WStd. 

(Gesellschafts- und Sozialpolitik (6), Soziologie (6), Fremdsprache (4), Informationsverarbeitung 

(2)) 

• Wirtschaftswissenschaften:                                     25 WStd. 

(Betriebswirtschaft (8), Volkswirtschaft (7), Intensivierungskurse (8), Statistik (2)) 

• Recht:            2 WStd. 

(Recht I (2)) 

• Ergänzungsfächer:                                                     2 WStd. 

(Integrative Lehrveranstaltung) 
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Abschnitt 2 (66 Wochenstunden) (in Anlehnung an JKU 2001) 

• Gesellschafts- Sozialpolitik und Soziologie:          38 WStd. 

(Gesellschafts- und Sozialpolitik (12), 

Intensivierungskurs Gesellschafts- und Sozialpolitik (2), Spezielle Soziologie (6), zweite spezielle 

Soziologie mit empirischem oder praktischem Schwerpunkt ODER allgemeine und theoretische 

Soziologie (je 6), Intensivierungskurs Soziologie (2), Wissenschaftstheorie (2), Fremdsprache (2), 

Schwerpunkt Soziales ODER Sozialphilosophie (je 6)) 

• Wirtschaftswissenschaften:                 16 WStd. 

(Schwerpunktfach (16) oder zwei Spezialisierungsfächer (je 8)) 

• Recht:                                                                                             6 WStd. 

(Schwerpunkt Arbeitsrecht ODER Sozialrecht (je 6) 

• Projektstudium:                                                   6 WStd. 

•  Freifächer:                                                          12 WStd. 

 

Insgesamt (125 Wochenstunden) 

 

Abbildung 11: Anteilsmäßige Aufteilung der Bereiche, Studienplan 2001, Eigene Darstellung 

 

Wahlmodule 

Hier werden Wahlmöglichkeiten in Bezug auf die Schwerpunkte gegeben. 

 

Verhältnis der Pflicht- und Freifächer 

Gesamt:  125 WStd.  100% 

Pflicht:   113 WStd.    90% 

Freie LVA:      12 WStd.    10% 
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“Der Stundenrahmen umfasst 125 Semesterstunden bzw. Wochenstunden. Davon entfallen 113 SSt. 

(203 ECTS) auf die Pflicht- und Wahlpflichtfächer und 12 SSt. (18 ECTS) auf die freien Wahlfächer 

iS des §13 Abs 4 Z6 UniStG” (JKU 2001: 12). 

Die Studienkommission der Sozialwirtschaft empfiehlt freie Lehrveranstaltungen in den Bereichen 

Sozial- und Wirtschaftsgeschichte, Sozialpsychologie, Neuere Geschichte und Zeitgeschichte, 

Angebote zu Gender-Studies, Angebote zu sozialer Kompetenz, Komplementärfächern zu den 

wählbaren Ergänzungsfächern als auch erforderliche oder ergänzende (Vor-)Kurse (vgl. JKU 2001: 

23). 

Ein Auslandssemester wird empfohlen, ist jedoch nicht verpflichtend. Zudem können Fernstudien 

absolviert werden. 

 

Aufteilung der Kurse  

Den größten Anteil an Kursen bildet in diesem Studienplan der Bereich Gesellschafts-, Sozialpolitik 

und Soziologie mit knapp 42%. Den zweitgrößten Anteil mit knapp 33% stellt der Bereich Wirtschaft 

dar. Die Freifächer bilden einen Anteil von knapp 10%, wobei hier die Lehrveranstaltungen frei 

gewählt werden dürfen, wodurch eine klare Zuordnung nicht möglich ist. Der Bereich Recht umfasst 

hier ungefähr 6,5%. Die kleinsten Teilbereiche mit jeweils knapp 5% stellen das Projektstudium 

sowie die Ergänzungsfächer, welche sich aus Integrativen Lehrveranstaltungen zusammensetzen, dar. 

 

Qualifikationsziel - angeführte Arbeitsmarktchancen 

Im Gegensatz zu früher wurden in diesem Studienplan erstmal die Qualifikationsziele und 

angeführten Arbeitsmarktchancen angegeben. 

Spektrum an Beschäftigungsmöglichkeiten für AbsolventInnen laut Studienplan: 

• “(Führungs-)Aufgaben in nationalen und internationalen Einrichtungen und Unternehmen der 

Sozialökonomie (NPOs bzw. NGOs) 

• Beratungsaufgaben für wirtschaftliche und politische EntscheidungsträgerInnen 

• Aufgaben im systemübergreifenden Projektmanagement 

• Konzeption, Organisation und Durchführung von Bildungs-, Informations- und 

Kommunikationstätigkeiten 

• Beratung, Advocating und Empowerment in sozialen Handlungsfeldern 

• anwendungsorientierte, vernetzte Forschungstätigkeiten in den Bereichen Soziales, Wirtschaft, 

Umwelt, Politik, Bildung und Kultur” (JKU 2001: 11). 

  

“Die Qualifikation für die angeführten Berufsfelder wird durch eine interdisziplinäre und fundierte 

Kombination aus sozialwissenschaftlichen, wirtschaftswissenschaftlichen und juristischen Fächern 
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sichergestellt. Des Weiteren liegen wesentliche Akzente in der inhaltlichen Ausrichtung des Studiums 

im Erwerb von sozialen Fertigkeiten, im Ausbau anwendungs- und teamorientierte Projektarbeiten 

und in der Schwerpunktsetzung in Bezug auf internationale Entwicklungen” (JKU 2001:11). 

In Bezug auf das Qualifikationsziel bzw. die Arbeitsmarktchancen nach Vollendung des 

Diplomstudiums liegen erst ab dem Jahr 2001 Unterlagen vor. Auffällig ist hierbei, dass keine 

konkreten Arbeitsstellen angegeben wurden. Dennoch handelt es sich hierbei um ein sehr 

umfangreiches Tätigkeitsfeld, welches vorwiegend der Sozialbranche zuzuordnen ist. Die 

Arbeitsmarktchancen enthalten sämtliche Tätigkeitsfelder in all jenen Bereichen, in welchen die 

StudentenInnen gelehrt wurden (Wirtschaft, Gesellschaft und Soziales, Recht). 

 

Fazit 

In Bezug auf die ersten Kriterien lässt sich feststellen, dass im Laufe der Jahre keine Änderungen 

vorgenommen wurden. Lediglich die Anzahl der Semester hat sich verändert. Wo 1979/80 und 

1989/90 die beiden Abschnitte noch jeweils mit vier Semestern angeboten wurden, erfolgte 2001 die 

Aufteilung in drei Semester im ersten Abschnitt und fünf Semester im zweiten Abschnitt. 

Auffällig ist im Vergleich der Studienpläne auch, dass erst seit dem Studienplan von 2001 eine 

Wirtschaftssprache verpflichtend zu absolvieren ist. Das Projektstudium gibt es auch erst seit 

1989/90, welches immer dieselbe Anzahl an Wochenstunden umfasst und nur einen sehr geringen 

Anteil des Studiums darstellt. 

In Bezug auf die Wahlmöglichkeiten lässt sich feststellen, dass zu Beginn (1979/80) nur 

Wahlmöglichkeiten im Bereich der Pflichtwahlfächer (anhand eines Katalogs) möglich waren. Im 

Studienplan 1989/90 gab es bereits mehrere Wahlmöglichkeiten (Bereich Recht, Wirtschaft, 

Pflichtwahlfächer, Freifächer). Der Studienplan von 2001 weist schlussendlich sehr viele 

Wahlmöglichkeiten in Bezug auf verschiedene Schwerpunkte in den verschiedensten Bereichen, als 

auch Wahlmöglichkeiten in Bezug auf die Freifächer, auf. 

Die Anzahl an Freifächern ist jeweils sehr gering. In jenen Studienplänen, welche jedoch welche 

verlangen (1989/90 und 2001), hatten StudentInnen die freie Wahl bezüglich der Auswahl an 

Lehrveranstaltungen, es wurden lediglich Empfehlungen abgegeben. 

Auffällig ist auch, dass der rechtliche Teil im Laufe der Zeit stark abgenommen hat, wo zu Beginn 

das Österreichische Recht noch eine große Rolle spielte. Interessant ist weiters, dass zu Beginn der 

Anteil an Gesellschafts-, Sozialpolitik und Soziologie als auch Wirtschaft sehr hoch war, im 

Studienplan von 1989/90 nur noch ca. die Hälfte des vorherigen Umfangs umfassten, 2001 jedoch 

wieder auf den Ursprung zurückgekehrt sind. 

Die genannten Qualifikationsziele/Arbeitsmarktchancen aus dem Studienplan 2001 wirken sehr 

unklar. Dadurch, dass die Tätigkeitsfelder sehr umfangreich und ungenau angegeben sind, ist es nicht 
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ganz nachvollziehbar, welche Arbeitsstellen nun tatsächlich vorgesehen sind. Zudem werden einige 

Ausdrücke der englischen Sprache als auch Fachbegriffe verwendet, wodurch das Verständnis 

nochmals deutlich erschwert wird. 

 

Diplomstudienpläne JKU, historisch 
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Tabelle 10: Diplomstudiengänge historisch 

 

4.7.3 Analyse der Bachelorstudienpläne an Fachhochschulen 

Für die Analyse der Bachelorstudienpläne an Fachhochschulen wurden folgende Pläne ausgewählt: 

● Studienplan Sozialwirtschaft Evangelischen Hochschule Nürnberg (D) 

● Sozialwirtschaft Hochschule Kempten (D) 

● Sozialmanagement Fachhochschule Oberösterreich Campus Linz 

● Sozialmanagement Apollon Hochschule der Gesundheitswirtschaft (D) 

 

4.7.3.1 Analyse Sozialwirtschaft an der Evangelischen Hochschule in Nürnberg 

Bestimmung des Dokumententyps 

Grundsätzlich sind alle Informationen auf der Internetseite der Evangelischen Hochschule Nürnberg 

abrufbar (http://www.evhn.de/fb_sw_sg_bsw.html). Dort findet man eine PDF-Datei 

(„Informationsblatt für Arbeitgeber“), welche ebenfalls für die Analyse herangezogen wurde. Weiters 

wurde eine Kopie von Herrn Seckauer benutzt (Studien- und Prüfungsordnung). 

http://www.evhn.de/fb_sw_sg_bsw.html
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Voraussetzungen, Aufnahmetest 

Voraussetzung für den Beginn des Studiums ist die Hochschulreife sowie eine fachpraktische 

Ausbildung. Ist die Ausbildung nicht vorhanden, so muss ein 6-wöchiges Vorpraktikum in einer 

sozialen Einrichtung oder einem sozialen Unternehmen geleistet werden. 

Zudem sind innerhalb einer festgelegten Frist eine Bewerbung und einige Dokumente abzuschicken. 

Bei Beginn jedes Wintersemesters werden 25 StudentInnen aufgenommen, welche einen gewissen 

Notendurschnitt aufweisen müssen. 

 

Analyse/Formen der Bewerbungsmaterialien 

Die Internetseite wirbt mit dem Studium, indem ein kurzes Profil des Studiengangs vorgestellt wird, 

welches auch einige charakteristische Vorstellungen eines/-r SozialwirtIn widergibt. Zudem erfolgt 

eine kurze Erklärung der Berufsperspektiven, Zulassungsfristen sowie Studieninhalte. 

 

Kosten für das Studium 

An der Evangelischen Hochschule fallen 42€ pro Semester an Studiengebühr an. 

 

Dauer des Studiums 

Das Studium dauert 7 Semester, inklusive einem Praktikum, welches im 4. Semester zu absolvieren 

ist. 

 

Verhältnis Wirtschaft, Gesellschafts-/Sozialpolitik/Soziologie, Recht, Projektstudium, 

Pflichtfächer, Ergänzungsfächer, Freifächer 

• Wirtschaft      92 ECTS 44% 

• Recht       11 ECTS 5% 

• Gesellschaft-, Sozialpolitik und Soziologie  61 ECTS 29% 

• Ergänzungsfächer     46 ECTS 22% 
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Abbildung 12: Anteilsmäßige Aufteilung der Bereiche, Evangelische Hochschule Nürnberg, Eigene 

Darstellung 

 

Wahlmodule 

Ab dem 5. Semester müssen sich die StudentInnen im Schwerpunkt zwischen folgenden 

Themengebiete entscheiden: Finanzierung/Controlling, Personal oder Marketing in 

Sozialunternehmen. Weiters kann ein Schwerpunkt vom Studium Soziale Arbeit gewählt werden, 

welche wären: Soziale Arbeit mit Familien, Gesundheitshilfen, Jugend- und Erwachsenenbildung, 

Jugendsozialarbeit, Organisation/Planung und Management in der Sozialen Arbeit, Armut. 

Des Weiteren sind 7 Kurse zu insgesamt 14 ECTS zu absolvieren, welche als freie Lehrveranstaltung 

angesehen werden können. Diese Vorlesungen müssen jedoch dem beruflichen Profil der 

Sozialwirtschaft entsprechen. Beispiel wären in diesem Bereich: Ethisch-Theologische Kurse, Kurse 

von Sozialwissenschaften, Kurse von anderen Fakultäten der EVHN,… 

Bei dem Profilmodul haben StudentInnen ebenfalls die Chance sich zu spezifizieren. Auszuwählen 

sind zwei von folgenden Themenfeldern: Immobilienbewirtschaftung, Personalwirtschaft und 

Verwaltungsmanagement in Kirchen. 

 

Verhältnis Pflicht- und Wahlfächer  

Gesamt:  210 ECTS     100% 

Pflicht:   196 ECTS (inkl. Schwerpunkt 15 ECTS) 92% 

Freie LVA   14 ECTS (7 Kurse)    18% 

 

Aufteilung der Kurse  

Auffällig bei der Analyse des Studienplans ist, dass der Schwerpunkt der EVHN im BWL-Bereich 

(Finanzierung, Personal, Marketing) oder in der Sozialen Arbeit gewählt werden kann. Spannend ist 

auch das Profilmodul (zum Vertiefen der persönlichen Interessen), wo zwischen 
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Immobilienbewirtschaftung, Personalwirtschaft und Verwaltungsmanagement in Kirchen gewählt 

werden kann. 

Die EVHN hat zwar viele Kurse, welche sich im Wirtschaftsbereich befinden, jedoch wird kein 

Grundkurs in BWL und VWL angeboten. Es wird gleich mit spezifischen Kursen wie Marketing, 

Controlling, etc. begonnen. 

Diese Hochschule setzt sich gemeinsam mit der Hochschule Kempten durch die Kurse Geschichte 

der sozialen Arbeit und Pädagogik von den anderen zwei Hochschulen ab. 

Der Kurs bzw. das Erlernen von Projektmanagement erfolgt während des Schwerpunktes und das 

Praktikum erfolgt im 4. Semester. 

 

Qualifikationsziel – angeführte Arbeitsmarktchancen 

In folgenden Berufssparten kann ein/-e SozialwirtIn in sozialen Einrichtungen oder Unternehmen 

eingesetzt werden: 

• Strategische Unternehmensplanung 

• Personal- und Organisationsentwicklung 

• Projekt- und Veranstaltungsmanagement 

• Qualitätsmanagement, Controlling 

• Marketing und Dienstleistungsentwicklung 

• Fundraising und Öffentlichkeitsarbeit 

 

4.7.3.2 Analyse Sozialwirtschaft an der Hochschule in Kempten 

Bestimmung des Dokumententyps 

Die Informationen zu diesem Studium sind auf der Homepage der Hochschule 

(http://www.hochschule-kempten.de/studium/angebot-studiengaenge/soziales-

gesundheit/sozialwirtschaft-bachelor-of-arts/allgemeines.html) ersichtlich, auf welcher ebenfalls 

PDF-Dateien abzurufen sind, um vertiefende Informationen zu erhalten. Die Homepage ist sehr 

übersichtlich aufgebaut. Es lassen sich einzelne Informationen wie „Voraussetzung“ anklicken, wo 

die wichtigsten Informationen aufgelistet werden und man teilweise auch zu weiteren hilfreichen 

PDF-Dateien oder Sonstigem weitergeleitet wird. 

 

Voraussetzungen, Aufnahmetests 

Es wird ein großes Interesse bzw. bereits vorhandene Berufserfahrung in den zum Studium passenden 

Bereichen nahegelegt, um einen besseren Zugang in die Materie zu finden. 

Bewerben kann sich jede/-r mit einer Hochschulzugangsberechtigung, welche Personen mit der 

Hochschulreife besitzen, aber auch qualifizierte Berufstätige sowie Meister.  

http://www.hochschule-kempten.de/studium/angebot-studiengaenge/soziales-gesundheit/sozialwirtschaft-bachelor-of-arts/allgemeines.html
http://www.hochschule-kempten.de/studium/angebot-studiengaenge/soziales-gesundheit/sozialwirtschaft-bachelor-of-arts/allgemeines.html
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Dieses Studium verfügt über Numerus Clausus, welches aber im Vorhinein keine bestimmten 

Grenznoten beschließt, da sich diese erst während dem Bewerbungsvorgang ersichtlich machen. Erst 

hier wird entschieden, welche Grenznoten bei den Bewerbungen realistisch sind. Die Grenznoten sind 

abhängig, je nachdem wie viele BewerberInnen es für den Studiengang gibt. Wenn sehr viele 

BewerberInnen vorhanden sind, dann wird die Grenznote auch dementsprechend höher gesetzt. 

 

Analyse/Formen der Bewerbungsmaterialien 

Die Internetseite der Hochschule Kempten wirbt kurz und aufschlussreich mit dem Studium 

Sozialwirtschaft. Das Studium wird kurz beschrieben, wobei alle wichtigen Punkte wie z.B. Praktika 

oder Kursrichtungen enthalten sind. Die Homepage gibt einen guten Überblick über weiterfolgende 

Aktionen, wo man sich dann in die Informationen des Studiums vertiefen kann. Man findet dort auch 

einen Flyer für das Studium, wo wichtige Kontaktdaten, eine etwas genauere Beschreibung des 

Studiums als auch den Tätigkeitsbereichen wiedergegeben werden. 

 

Kosten für das Studium 

Dieses Studium erfordert keine Kosten als Studiengebühr. 

 

Dauer des Studiums 

Das Studium dauert 7 Semester, in welchen ein Semester als Praktikum (5. Semester) inkludiert ist. 

 

Verhältnis Wirtschaftswissenschaften, Gesellschafts-/Sozialpolitik/Soziologie, Recht, 

Ergänzungsfächer 

• Wirtschaft      95 ECTS    40% 

• Gesellschafts-, Sozialpolitik und Soziologie   74 ECTS    31% 

• Recht               24 ECTS    10% 

• Ergänzungsfächer       44 ECTS    19% 
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Abbildung 13: Anteilsmäßige Aufteilung der Bereiche, Evangelische Hochschule Kempten, Eigene 

Darstellung 

 

Wahlmodule 

Es muss ein vertiefender Kompetenzbereich im Umfang von 2 ECTS (Businessplanung, 

Interkulturelle Kompetenz, Social Media,…) gewählt werden. Zudem müssen sich die StudentInnen 

zwischen zwei Schwerpunkten entscheiden (Teilhabe und Inklusion, Lebenslauf und Jugend, 

Personal und Arbeit, Soziale Disparitäten). 

 

Verhältnis Pflicht- und Wahlfächer 

Insgesamt:  210 ECTS   100% 

Pflicht:   176 ECTS (inkl. Praxis) 84% 

Wahlpflichtmodul:   34 ECTS (ohne Praxis) 16% 

Freie Lehrveranstaltungen sind im Studienplan nicht gegeben. 

 

Aufteilung der Kurse 

Bei der Hochschule Kempten fällt auf, dass sie sich nur auf die Betriebswirtschaftslehre spezifiziert 

und die Volkswirtschaftslehre ausschließt. 

Wie in der EVHN ebenfalls gegeben, wird auch hier speziell die Geschichte der sozialen Arbeit und 

Pädagogik unterrichtet. Kempten ist auch die einzige Hochschule, in welcher ein Mathematikkurs im 

Studienplan enthalten ist. 

Bei dem Wahlpflichtmodul haben die Studierenden eine große Auswahl zwischen Englisch, 

Pädagogik, internationale Wirtschaftsfächer, EDV und BWL-Themen. Im Schwerpunkt fixiert sich 

der Studiengang auf Soziale Arbeit und Betriebswirtschaftslehre, welche folgende Themen umfassen: 

Teilhabe und Inklusion (Heilpädagogik, Gestaltung/Finanzierung von Einrichtungen), Lebenslauf 

und Jugend (Arbeitsfeld, Lebensphase), Personal und Arbeit oder Soziale Disparitäten (soziale 
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Ausgrenzung, Interkulturalität, Gender). Projektmanagement ist auf dieser Hochschule ein 

eigenständiger Kurs und das Praktikum erfolgt im 5. Semester. 

 

Qualifikationsziel - angeführte Arbeitsmarktchancen 

SozialwirtInnen können in Organisation in Zusammenhang mit Kindern, Jugendlichen, MigrantInnen 

oder Menschen mit Behinderung in folgenden Bereichen arbeiten: 

● Sozialdienste, Case-ManagerIn, Anstellung bei Kommunen/Sozialversicherungsträgern 

● Dienstleistungsentwicklung, Controlling, Leistungssteuerung, Marketing, Projektmanagement 

● Quartiersentwicklung von verschiedenen Lebensformen, Konzeptentwicklung 

● regionale EU-Projekte, internationale Organisationen 

 

4.7.3.3 Analyse Sozialmanagement an der Fachhochschule Oberösterreich Campus Linz 

(berufsbegleitend) 

Bestimmung des Dokumententyps 

Für die Analyse dieses Studiengangs stehen die Homepage (https://www.fh-ooe.at/campus-

linz/studiengaenge/bachelor/sozial-und-verwaltungsmanagement/), wo man den Studienplan finden 

kann, sowie ein Online-Flyer zur Verfügung. Der Flyer selbst beinhaltet schon sehr viele Details des 

Studiums. 

 

Voraussetzungen, Aufnahmetests 

Es gibt 30 Studienplätze pro Jahr, welche an Personen mit Hochschulreife vergeben werden. Es muss 

eine schriftliche Bewerbung eingereicht werden, daraufhin folgen ein Potenzialtest sowie ein 

Bewerbungsgespräch. 

 

Analyse/Formen der Bewerbungsmaterialien 

Der Flyer des Studiums wirbt ideal für StudienanfängerInnen, da alle wichtigen Details darin 

enthalten sind. Auf dem Flyer ist folgendes ersichtlich: Kurzprofil (Dauer, Kosten, …), Karriere, 

Themen, Praxis, Studienplan und ähnliches. Es werden somit alle relevanten Punkte angesprochen 

und es bleiben kaum Fragen offen. 

 

Kosten für das Studium 

An der Fachhochschule in Linz wird für dieses Studium keine Studiengebühr gefordert. 

 

Dauer des Studiums 

Das Studium dauert 6 Semester, in welchen ein Semester Praktika (im 5. Semester) inkludiert ist. 

https://www.fh-ooe.at/campus-linz/studiengaenge/bachelor/sozial-und-verwaltungsmanagement/
https://www.fh-ooe.at/campus-linz/studiengaenge/bachelor/sozial-und-verwaltungsmanagement/
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Verhältnis Wirtschaftswissenschaften, Gesellschafts-/Sozialpolitik/Soziologie, Recht, 

Ergänzungsfächer 

• Wirtschaft      75 ECTS    42% 

• Gesellschafts-, Sozialpolitik und Soziologie 67,5 ECTS 37% 

• Recht              13,5 ECTS 8% 

• Ergänzungsfächer     24 ECTS    13% 

 

 

Abbildung 14: Anteilsmäßige Aufteilung der Bereiche, Fachhochschule OÖ Campus Linz, Eigene 

Darstellung 

 

Wahlmodule 

Laut Studienplan müssen sich die StudentInnen für einen von zwei angebotenen Schwerpunkten 

entscheiden, welche sich aus den Bereichen Controlling und Finanzmanagement sowie Organisation 

und Personalmanagement zusammensetzen. Ansonsten stehen keine Wahlmöglichkeiten zur 

Verfügung. 

 

Verhältnis Pflicht- und Wahlfächer 

Insgesamt:  180 ECTS     100% 

Pflicht:   171 ECTS (inkl. Praxis)   95% 

Wahlpflichtmodul:  9 ECTS (Schwerpunkt, ohne Praxis)  55 

Freie Lehrveranstaltungen sind im Studienplan nicht gegeben. 

 

Aufteilung der Kurse 

Diese Fachhochschule fällt durch die große Bandbreite an Wirtschaftskursen auf. Es werden nicht 

nur Grundlagen vermittelt, sondern auch viele Vertiefungskurse. Daher kann man im Schwerpunkt 

auch nur Themen im BWL-Bereich (Controlling/Finanzierung, Personalmanagement) wählen. 
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Auffallend ist auch, dass dies die einzige der vier Hochschulen ist, welche Englisch als Pflichtfach 

im Studienplan angibt (bis zum 4. Semester). 

Wie auch in der Apollon Hochschule gegeben, wird zudem auch hier die persönliche Kompetenz 

gefördert (Kommunikation, Präsentieren, Moderieren,…). 

Projektmanagement wird an der FH Linz als eigenständiger Kurs unterrichtet und das Praktikum wird 

im 5. Semester absolviert. Arbeitet der/die StudentIn bereits im öffentlichen Dienst, so kann anstelle 

des Praktikums ein Projekt bei der/dem eigenen ArbeitgeberIn durchgeführt werden. 

 

Qualifikationsziel - angeführte Arbeitsmarktchancen 

Es gibt verschiedene Qualifikationsziele in sozialwirtschaftlichen Unternehmen und in Einrichtungen 

des Sozial- und Gesundheitswesens, zum Beispiel: 

● Personalwesen 

● Controlling 

● Organisation, Finanzierung 

● Projekt- und Qualitätsmanagement 

● Marketing/PR 

● Dienstleistungsentwicklung, Assistenz der Geschäftsführung 

 

4.7.3.4 Analyse Sozialmanagement an der Apollon Hochschule der 

Gesundheitswirtschaft (Fernstudium) 

Die Apollon Hochschule hat den Hochschulsitz nach Bremen (D) gelegt, jedoch muss die Hochschule 

nur zu sehr seltenen Präsenzterminen besucht werden. Die Prüfungen kann man an verschiedenen 

internationalen Standorten absolvieren 

 

Bestimmung des Dokumententyps 

Auf der Homepage (https://www.apollon-hochschule.de/) sind die wichtigsten Daten ersichtlich. Für 

vertiefende Informationen besteht die Möglichkeit, sich ein Prospekt mit dem gesamten 

Studienprogramm zu bestellen, welches kostenlos geliefert wird. 

 

Voraussetzungen, Aufnahmetests 

Mit der Hochschulzugangsberechtigung (Hochschulreife, Matura) kann man jederzeit mit dem 

Studium beginnen, da es ein Fernstudium ist und hauptsächlich über Online-Kurse abgewickelt wird. 

Wenn man eine Berufsausbildung und mindestens drei Jahre Berufserfahrung hat, müssen innerhalb 

der ersten sechs Monate drei Einstufungsprüfungen absolviert werden, welche jedoch ohnehin im 

Studienplan vorgesehen sind. 

https://www.apollon-hochschule.de/
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Analyse/Formen der Bewerbungsmaterialien 

Die Homepage gibt Auskunft über die wichtigsten Details des Studiums: Studiendauer, 

Studieninhalte, berufliche Zukunft und die Zulassungsvoraussetzungen. Für detaillierte 

Informationen kann man sich den Prospekt der Hochschule bestellen. In diesem sind alle 

Studienrichtungen exakt beschrieben und es bleiben kaum Fragen offen. Dadurch, dass die einzelnen 

Kurse im Prospekt kurz beschrieben werden, wird ein sehr guter Einblick in die Studienrichtung 

gewährt. 

 

Kosten für das Studium 

Wenn man das Studium innerhalb von 36 Monaten absolvieren möchte, fallen Kosten in Höhe von 

312€ pro Monat an (gesamt 11.232€). Innerhalb von 48 Monaten kostet das Studium pro Monat 249€ 

(gesamt 11.952€). 

 

Dauer des Studiums 

Das Studium kann mit einer Dauer von 36 oder 48 Monaten absolviert werden (3 oder 4 Jahre). 

  

Verhältnis Wirtschaft, Gesellschafts-/Sozialpolitik/Soziologie, Recht, Projektstudium, 

Pflichtfächer, Ergänzungsfächer, Freifächer  

• Wirtschaft      70 ECTS    39% 

• Gesellschafts-, Sozialpolitik und Soziologie  63 ECTS    35% 

• Recht              15 ECTS    8% 

• Ergänzungsfächer        32 ECTS    18% 

 

 

Abbildung 15: Anteilsmäßige Aufteilung der Bereiche, Apollon Hochschule, Eigene Darstellung 
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Wahlmodule 

Laut Studienplan hat man die Wahl zwischen folgenden Wahlpflichtfächer: Soziale Arbeit mit 

Menschen mit Demenz, Kinder-, Jugend- und Familienhilfe, Gesundheit und Soziale Arbeit, 

Quartiers- und Gemeinwesenentwicklung, Fundraising oder Migrationsarbeit. Es müssen zwei aus 

den sechs Themenbereichen gewählt werden. 

 

Verhältnis Pflicht- und Wahlfächer 

Insgesamt:  180 ECTS   100% 

Pflicht:   164 ECTS (inkl. Praxis) 91% 

Wahlpflichtfach:  16 ECTS (ohne Praxis) 9% 

Freie Lehrveranstaltungen sind im Studienplan nicht gegeben. 

 

Aufteilung der Kurse 

Auffallend bei der Analyse des Studienplanes ist, dass sich das Fernstudium im Rechtsbereich vor 

allem auf den Bereich des Sozialrechts fixiert. Arbeitsrecht oder Ähnliches sind hier nicht 

vorgesehen. 

Die Apollon Hochschule hebt sich durch die Förderung der persönlichen Kompetenz (gleich wie bei 

der FH Linz) in Form von Kommunikation, Präsentation, Moderation, … von den anderen 

Fachhochschulen ab. 

Bei den Wahlfächern fixiert man sich auf die Soziale Arbeit und vertieft dieses Themengebiet. 

Das Praktikum wird am Ende des Studiums absolviert. Falls bereits in der Gesundheits-, 

kaufmännischen oder technischen Branche gearbeitet wird, kann man sich die Arbeit als Praktikum 

anrechnen lassen. 

Projektmanagement wird im Sinne des Wahlpflichtmoduls gelehrt, da man in diesem Kurs ein Projekt 

zum jeweiligen Themenbereich erstellt. 

 

Qualifikationsziel - angeführte Arbeitsmarktchancen 

Folgende Berufsqualifikationen können SozialwirtInnen im öffentlichen Dienst, in gewerblichen 

Unternehmen oder in gemeinnützigen Vereinen und Betrieben anstreben: 

● Controlling, Fundraising 

● PersonalmanagerIn, QuartiersmanagerIn 

● QualitätsmanagerIn, Einrichtungsleitung 

● Kaufmännische/-r LeiterIn, BeraterIn, FachreferentIn 

● Branchen: Kommunen, Krankenhäuser, Lebenshilfen, Sozialversicherungen, Agenturen, 

Verbände 
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Fazit 

Aus den Analysen der Bachelorstudienpläne an den Fachhochschulen kann man einige 

Verbesserungsvorschläge im Vergleich zum Studienplan der Sozialwirtschaft an der JKU finden. Die 

Pläne an sich sind teilweise sehr unterschiedlich und different aufgebaut. Auffallend ist jedoch, dass 

alle vier Studienpläne ein Praktikum beinhalten oder sogar Berufserfahrung voraussetzen. In der 

heutigen Zeit legen ArbeitgeberInnen einen hohen Wert auf fachspezifisches Wissen und praktische 

Erfahrung. Diese Kombination wird von den Hochschulen vorgelegt und erweist sich somit als ideal. 

Des Weiteren unterscheiden sich zum Studienplan Sozialwirtschaft an der JKU einige Kurse. An den 

Hochschulen wird direkt auf den Bereich der Sozialen Arbeit hingearbeitet, währenddessen an der 

JKU nur allgemeine Soziologie unterrichtet wird. 

Die Wirtschaftskurse werden teilweise mehr vertieft und spezialisiert. Zum Beispiel legt die 

Hochschule in Kempten den Schwerpunkt auf die Betriebswirtschaftslehre und spezifiziert sich in 

diesem Bereich, hingegen wird die VWL etwas vernachlässigt. 

Ebenfalls als Vorbild für zukünftige Studienpläne an der JKU kann man sich die Förderung der 

sozialen Kompetenzen nehmen. Hierzu zählen Kurse wie Kommunikation, Präsentation oder 

Moderation.  

 

Tabelle Bachelorstudienpläne Hochschulen 
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Tabelle 11: Bachelorstudiengänge Hochschulen 

 

4.7.4 Analyse der Bachelorstudiengänge an Universitäten  

Für die Analyse der Bachelorstudiengänge an Universitäten wurden aufgrund ihrer Artverwandtheit 

folgende Studiengänge ausgewählt:  

● Studiengang der Wirtschafts- und Sozialwissenschaften an der WU Wien  

● Studiengang der Sozialökonomie an der Uni Hamburg  

● Studiengang der Sozialökonomik an der Friedrich-Alexander-Universität Erlangen Nürnberg 

● Studiengang der Staatswissenschaft in Verbindung mit Wirtschaftswissenschaft, 

Sozialwissenschaft oder Rechtswissenschaft an der Universität Erfurt 

 

4.7.4.1 Analyse Wirtschafts- und Sozialwissenschaften an der WU Wien 

Bestimmung des Dokumententyps 

Auf der Homepage der WU Wien findet sich das Curriculum in der Version von 2012 (vgl. WU Wien 

2012: Studienplan für das Bachelorstudium der Wirtschafts- und Sozialwissenschaften. o.S.) Er 

beinhaltet alle notwendigen Informationen bezüglich des Studienaufbaus.  

 

Voraussetzungen, Aufnahmetests  

Dem Studium der Wirtschafts- und Sozialwissenschaften in Wien ist ein Aufnahmeverfahren im 

Frühjahr vorgeschaltet. Dieses findet allerdings nur statt, wenn sich mehr Personen anmelden, als es 

Plätze gibt. Die Gebühr für das Aufnahmeverfahren beträgt 50 €. 
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Analyse/Formen der Bewerbungsmaterialien 

Auf der Internetseite ist kein Informationsflyer zu finden. Sie bietet aber selbst relativ kompakte und 

gut aufbereitete Informationen (vgl. WU Wien 2017: o.S.). 

 

Kosten für das Studium 

Das Studium an der Universität Wien ist kostenfrei, es wird lediglich der ÖH Beitrag in Höhe von 

19,20 € fällig. 

 

Dauer des Studiums 

Das Studium kann jeweils nur im Wintersemester begonnen werden, umfasst 6 Semester und hat 

einen Umfang von 180 ECTS, was einer Studiendauer von drei Jahren entspricht. Das Studium wird 

mit dem Titel Bachelor of Science abgeschlossen.  

 

Verhältnis Wirtschaft, Gesellschafts-/Sozialpolitik/Soziologie, Recht, Projektstudium, 

Pflichtfächer, Ergänzungsfächer, Freifächer  

Nach Aufnahme des Studiums soll innerhalb der ersten beiden Semester eine Studieneingangs- und 

Orientierungsphase absolviert werden. In einem “Common body of Knowledge” werden vertiefende 

allgemeine Lehrinhalte vermittelt, ehe im dritten Teil des Studiums die Studierenden unterschiedliche 

Schwerpunkte setzen können. Dabei ändert sich die Gewichtung der einzelnen Wissenschaften, die 

Bachelorarbeit weist jedoch in allen Bereichen einen Wert von 8 ECTS auf. 

 

StEOP:     8,89%                             16ECTS 

Wirtschaftswissenschaften:   75% 

Rechtswissenschaften:   25% 

 

Common Body of Knowledge  22,22%     40 ECTS 

Wirtschaftswissenschaften:   60% 

Rechtswissenschaften:  10% 

Mathematik:     10% 

Soziologie:     20% 

Ergänzungsfächer:    10% 

 

Schwerpunktwahl im Hauptstudium:     

Schwerpunkt Betriebswirtschaft: 64,44%                116 ECTS 

Wirtschaftswissenschaften:    58,62%     68 ECTS 
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Rechtswissenschaften:    3,45%        4 ECTS 

Soziologie:     11,21%     13 ECTS 

(6 ECTS Fremdsprache, 4 ECTS Sozioökonomie, 3 ECTS soziale Kompetenz) 

Ergänzungsfächer:     23,27%     27ECTS 

(3 ECTS wissenschaftliches Arbeiten, 14 ECTS freie LVA, 10 ECTS Wahlfächer) 

 

Schwerpunkt Internationale BWL 62,22%               112 ECTS 

Wirtschaftswissenschaften:    53,57%     60 ECTS 

Rechtswissenschaften:   3,45%        4 ECTS 

Soziologie:     14,66%     17 ECTS 

(10 ECTS Fremdsprache, 4 ECTS Sozioökonomie, 3 ECTS soziale Kompetenz) 

Ergänzungsfächer:    27,68%     31 ECTS 

(3 ECTS wissenschaftliches Arbeiten, 10 ECTS freie LVA, 20 ECTS Wahlfächer) 

 

Schwerpunkt VWL & Sozioökonomie  64,44%             116 ECTS 

Wirtschaftswissenschaften:    34,48%    40 ECTS 

Sozialwissenschaften:    10,34%    12 ECTS 

Soziologie:       1,72%      3 ECTS 

(3 ECTS soziale Kompetenz) 

Ergänzungsfächer:     11,21%    13 ECTS 

(3 ECTS wissenschaftliches Arbeiten, 6 ECTS freie LVA, 10 ECTS Wahlpflicht) 

Schwerpunkt VWL oder Sozioökonomie:  41,38%    48 ECTS 

 

Verhältnis Pflicht- und Wahlfächer 

Das Verhältnis zwischen den Pflicht- und Wahlfächern ist wie oben ersichtlich, von 

der Wahl des Studienschwerpunktes abhängig. Da der Schwerpunkt VWL & Sozioökonomie am 

ehesten mit dem Studiengang der Sozialwirtschaft in Linz vergleichbar ist wird nur darauf 

eingegangen. Wahlfächer sind nur im Hauptstudium enthalten Im Bereich der 

Betriebswirtschaftslehre müssen von Marketing; Personal, Führung, Organisation; Finanzierung und 

Beschaffung, Logistik, Produktion zwei gewählt werden. Im Wahlpflichtfach besteht die Möglichkeit 

der Auswahl aus: Vertiefung volkswirtschaftlicher Forschungsmetoden, Spezialgebiete der 

Wirtschaftspolitik, Accounting & Management Control III und Ausgewählte Forschungsbereiche der 

Sozioökonomie.   
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Aufteilung der Fachbereiche 

Durch die frühe Wahl des Schwerpunktes und dem sich daraus ergebenden höheren 

Spezialisierungsgrad innerhalb des Schwerpunktes, geht das Lehrveranstaltungsangebot in diesem 

Bereich deutlich mehr in die Tiefe. Daher wird für den Vergleich der Schwerpunkt Volkswirtschaft 

& Sozioökonomie herangezogen. Generell ist jedoch auffallend, dass der 

wirtschaftswissenschaftliche Bereich sehr ausgeprägt ist, und keine Kursangebote aus dem Bereich 

der Gesellschafts- und Sozialpolitik vorkommen. Innerhalb des gewählten Schwerpunktes ist es 

möglich, das durch individuelle Kursauswahl eine weitere Spezialisierung erfolgt. 

 

Qualifikationsziel - angeführte Arbeitsmarktchancen 

Es ist erkennbar, dass die Universität keine speziellen Berufe anführt sondern sich auf das nennen 

von Berufsfeldern beschränkt, was der generalistischen Ausbildung an Universitäten Rechnung trägt. 

● in KMUs und Konzernen der Privatwirtschaft 

● öffentlicher Bereich  

● NPOs und NGOs  

 

4.7.4.2 Analyse Sozialökonomie an der Uni Hamburg  

Bestimmung des Dokumententyps 

Relevant für die Untersuchung ist die Übersicht der einzelnen Module des Bachelorstudiengangs, 

welche im Studienhandbuch aufgelistet sind. Das Dokument kann über die Homepage der Universität 

bezogen werden (vgl. Uni Hamburg 2016: Studienhandbuch Bachelor Sozialökonomie). 

Zur vertiefenden Analyse wurde der Informationsflyer der Universität herangezogen. 

 

Voraussetzungen, Aufnahmetests  

Der Studiengang der Sozialökonomie ist durch einen Numerus Clausus zulassungsbeschränkt. Die 

Grenznote lag im Wintersemester 2016 bei 2,6. Im Gegenzug werden allerdings 40% der Studenten/-

innen über einen Aufnahmetest zugelassen, welcher sich ausdrücklich an Personen ohne Abitur 

richtet. 

 

Analyse/ Formen der Bewerbungsmaterialien 

Im 2-seitigen Studiengangsflyer wird der Studiengang mit den Worten „Zukunftsstark, Praxisrelevant 

und Interdisziplinär“ beworben.  

(Uni Hamburg 2016: Bachelor Sozialökonomie o.S.). 
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Kosten für das Studium 

Das Studium an der Universität Hamburg ist grundsätzlich kostenfrei, allerdings ist ein 

Semesterbeitrag in Höhe von 313€ zu entrichten, welcher das Nahverkehrsticket sowie die Beiträge 

für das Studentenwerk beinhaltet.  

 

Dauer des Studiums 

Das Studium kann zum Wintersemester begonnen werden und umfasst 6 Semester. Es hat einen 

Umfang von 180 ECTS und wird mit dem Titel Bachelor of Arts abgeschlossen.  

 

Verhältnis Wirtschaft, Gesellschafts-/Sozialpolitik/Soziologie, Recht, Projektstudium, 

Pflichtfächer, Ergänzungsfächer, Freifächer  

In den ersten beiden Semestern werden die fachlich und methodischen Grundkenntnisse in den vier 

Kernfächern Betriebswirtschaftslehre (BWL), Soziologie, Volkswirtschaftslehre (VWL) sowie 

Wirtschafts- und Arbeitsrecht vermittelt. Diese Einführungsmodule haben einen Umfang von 6 ECTS 

pro Modul.  Danach hat man die Wahl bezüglich des Schwerpunktfaches, welches einen Rahmen von 

120 ECTS umfasst. 36 Leistungspunkte sind in den drei anderen Fachgebieten zu absolvieren. Dazu 

kommen 18 ECTS in Mathematik und Statistik und Wahlmodule in Höhe von 12 ECTS. 

 

Studieneingangs und Orientierungsphase:     60 ECTS 33,33% 

Wirtschaftswissenschaften:  45%     27 ECTS 

Rechtswissenschaft:   10%        6 ECTS 

Soziologie:    20%       6 ECTS 

Ergänzungsfächer:  25%     15 ECTS 

 

Wahl eines Schwerpunktes  

 Scherpunkt Betriebswirtschaftslehre     120 ECTS 66,67% 

Wirtschaftswissenschaften:  70%      84 ECTS 

Rechtswissenschaften:  10%     12 ECTS 

Soziologie:   10%     12 ECTS 

Bachelorarbeit:   10%      12 ECTS 

 

Schwerpunkt Volkswirtschaftslehre     120ECTS 66,67% 

Wirtschaftswissenschaften:  70%     84 ECTS 

Rechtswissenschaften:  10%     12 ECTS 

Soziologie:   10%     12 ECTS 
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Bachelorarbeit:   10%      12 ECTS 

 

Schwerpunkt Soziologie      120 ECTS 66,67% 

Wirtschaftswissenschaften:  20%     24 ECTS 

Rechtswissenschaften:  10%     12 ECTS 

Soziologie:   60%     72 ECTS 

Bachelorarbeit:   10%      12 ECTS 

 

Schwerpunkt Rechtswissenschaften:     120 ECTS 66,67% 

Wirtschaftswissenschaften:  20%     24 ECTS 

Rechtswissenschaften:  60%     72 ECTS 

Soziologie:   10%     12 ECTS 

Bachelorarbeit:   10%      12 ECTS 

 

Verhältnis Pflicht- und Wahlfächer 

Das Studium der Sozialökonomie in Hamburg bietet Wahlfächer nur in einem sehr geringen Ausmaß 

an. Aus einem Pool von drei Lehrveranstaltungen (Buchführung, Englisch für Sozialökonomie 

Studierende sowie Wirtschafts- und Sozialgeschichte) können zwei ausgewählt werden. 

 

Aufteilung der Kurse 

Durch die frühe Wahl des Schwerpunktes und dem sich daraus ergebenden höheren 

Spezialisierungsgrad innerhalb des Schwerpunktes geht das Lehrveranstaltungsangebot in diesem 

Bereich deutlich mehr in die Tiefe. Aus den anderen Bereichen werden jeweils nur 

Lehrveranstaltungen im Rahmen von 12 ECTS angeboten. Die dort angebotenen Kurse variieren 

stark, daher ist eine Aussage über das Angebot nicht möglich (Uni Hamburg 2016: Studienhandbuch 

Bachelor Sozialökonomie S.11.) Interessant ist allerdings, dass keine gesellschaftspolitische 

Spezialisierung angeboten wird, dafür aber Rechtswissenschaften. 

 

Qualifikationsziel - angeführte Arbeitsmarktchancen 

Das Studium befähigt zu Tätigkeiten im Bereich des „Personalmanagement, bei Verbänden oder 

Organisationen. Zudem sind Beschäftigungen in der Öffentlichkeitsarbeit oder der 

Erwachsenenbildung“ möglich. 
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4.7.4.3 Analyse Sozialökonomik an der Friedrich-Alexander-Universität Erlangen 

Nürnberg 

Relevant für die Untersuchung sind insbesondere zwei Dokumente: Das Modulhandbuch (FAU- 

Erlangen-Nürnberg 2016: Studienangebot S.23ff) 

für die Bachelorstudiengänge sowie der Studienverlaufsplan. Beide Dokumente wurden über die 

Homepage der Universität bezogen. 

 

Voraussetzungen, Aufnahmetests  

Der Studiengang der Sozialökonomik/BA ist durch einen Numerus Clausus (NC) 

zulassungsbeschränkt. Das Vergabeverfahren wird in ein Hauptverfahren und ein Nachrückverfahren 

unterteilt. Der NC wird jedes Jahr anhand der Bewerber/-innen erneut ermittelt und lag für das 

Wintersemester 2016/17 bei 2,0 im Hauptverfahren und bei 2,7 im Nachrückverfahren, wobei dort 

nicht alle Bewerber/-innen mit einer entsprechenden Note berücksichtigt werden konnten. Darüber 

hinaus bestand die Möglichkeit, durch Wartesemester einen Studienplatz zu erlangen. Weitere 

Aufnahmetests gibt es nicht, jedoch gibt es eine Assessmentprüfung, die bis Ende des dritten 

Semesters abgeschlossen werden muss. Dazu müssen Module im Umfang von 50 ECTS abgelegt 

werden. Prüfungen, welche in diesem Rahmen geschrieben werden, können nur einmal wiederholt 

werden. 

 

Analyse/Formen der Bewerbungsmaterialien 

Informationen zum Studium sind über die Homepage der Wirtschaftswissenschaftlichen Fakultät 

abrufbar. Dort gibt es einen allgemeinen Informationsflyer, welcher einen Einblick in die zu 

gewinnenden Kompetenzen, Karrieremöglichkeiten, den Studienverlauf, Pflicht- und Wahlfächer 

sowie die Bachelorarbeit bietet. Ebenso ist der Studienverlaufsplan abgedruckt. (FAU- Erlangen-

Nürnberg 2016: Studieren: am Fachbereich Wirtschaftswissenschaften.) 

 

Kosten für das Studium 

Das Studium an der Friedrich-Alexander-Universität ist kostenfrei. Allerdings fallen Beiträge für das 

Studentenwerk in Höhe von 42 € pro Semester an.  Außerdem ist jede/-r Studentin verpflichtet, ein 

Basisticket für der Verkehrsverbund Großraum Nürnberg (VGN) zu erwerben. Dieses kostet für das 

Sommersemester 2017 71 €. Die Gesamtkosten pro Semester belaufen sich somit auf 113 €. 

 

Dauer des Studiums 

Das Studium startet jeweils zum Wintersemester und umfasst in der Regel sechs Semester, in denen 

180 ECTS-Punkte abgelegt werden müssen. 
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Verhältnis Wirtschaft, Gesellschafts-/Sozialpolitik/Soziologie, Recht, Projektstudium, 

Pflichtfächer, Ergänzungsfächer, Freifächer  

Innerhalb des Studiums ist es möglich zwischen den Schwerpunkten International und 

Verhaltenswissenschaft zu wählen.  

 

Schwerpunkt International 

Wirtschaftswissenschaften:   13,88%      25 ECTS 

Rechtswissenschaften:   5,56%      10 ECTS 

Soziologie:     36,11 %     65 ECTS 

Sprachen:     16,67%     30 ECTS 

Ergänzungsfächer:    22,22%     40 ECTS 

 

In den Ergänzungsfächern sind 5 Vertiefungsmodule mit insgesamt 25 ECTS enthalten, welche im 

Rahmen der Studienrichtung frei gewählt werden können. Dazu kommt die Bachelorarbeit, welche 

gemeinsam mit dem Seminar 15 ECTS ausmacht. 

 

Schwerpunkt Verhaltenswissenschaften 

Wirtschaftswissenschaften:               16,67%      30 ECTS 

Rechtswissenschaften:      2,78%                5 ECTS 

Soziologie:     33,33 %     60 ECTS 

Gesellschafts- und Sozialpolitik:   5,55%     10 ECTS 

Sprachen:       8,33%     15 ECTS 

Ergänzungsfächer:               33,33%     60 ECTS 

 

In den Ergänzungsfächern sind vier Vertiefungsmodule mit insgesamt 20 aus dem Bereich der 

Sozialökonomie sowie 5 freie Vertiefungsmodule mit insgesamt 25 ECTS enthalten. Dazu kommt 

die Bachelorarbeit, welche gemeinsam mit dem Seminar 15 ECTS ausmacht. 

 

Verhältnis Pflicht- und Wahlfächer 

Die StudentInnen der FAU können aus einem sehr breiten Angebot an Wahlfächern wählen, die je 

nach Studienrichtung entweder 45 oder 25 ECTS ausmachen. Der Pool umfasst ca. 180 Module, die 

jedoch nicht alle für die gewählte Studienrichtung in Betracht kommen. Es ist dennoch eine sehr 

große Auswahl möglich.  
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Qualifikationsziel - angeführte Arbeitsmarktchancen 

Aus dem Informationsflyer geht hervor, dass die meisten AbsolventInnen später in den Bereichen 

Markt- und Wirtschaftsforschung, Sozialforschung, Marketing, Personalwesen, Beratung und 

Consulting, Öffentlichkeitsarbeit sowie Forschung und Lehre arbeiten.  

 

4.7.4.4 Analyse des Studiengangs der Staatswissenschaft- Wirtschaftswissenschaft 

/Sozialwissenschaft /Rechtswissenschaft an der Universität Erfurt 

Relevant für die Untersuchung ist die Übersicht der einzelnen Module des Bachelorstudiengangs 

Staatswissenschaft, welche in der Prüfungsordnung enthalten sind. (Universität Erfurt 2012: 

Prüfungsordnung. o.S.) 

Die Prüfungsordnung umfasst das Hauptstudium der Staatswissenschaft und die zu wählenden 

Nebenfächer Wirtschaftswissenschaft/ Sozialwissenschaft sowie Rechtswissenschaft. Welche 

Module welchem Nebenfach zugeordnet werden können, ist auf der Homepage, bzw. den einzelnen 

Nebenstudiengängen zu entnehmen.  

 

Voraussetzungen, Aufnahmetests  

Der Studiengang der Staatswissenschaften ist in allen Nebenfächern nicht zulassungsbeschränkt. 

 

Analyse/Formen der Bewerbungsmaterialien 

Es gibt für die jeweiligen Kombinationen aus Staatswissenschaften und den zu wählenden 

Nebenfächern zweiseitige Informationsflyer, welche den Aufbau des Studiums sowie die 

Kombinationsmöglichkeiten zeigen. Zudem wird ein Einblick in die beruflichen Tätigkeitsfelder 

gegeben.  

 

Kosten für das Studium 

Das Studium an der Universität Erfurt ist kostenfrei. 

 

Dauer des Studiums 

Das Studium kann zum jeweils zum Wintersemester begonnen werden und umfasst 6 Semester mit 

insgesamt 180 ECTS. 

 

Verhältnis Wirtschaft, Gesellschafts-/Sozialpolitik/Soziologie, Recht, Projektstudium, 

Pflichtfächer, Ergänzungsfächer, Freifächer  

Durch die Aufteilung in Haupt- und Nebenstudienrichtungen ist das Verhältnis zwischen den Pflicht- 

und Wahlfächern sehr unterschiedlich und hängt stark von der jeweiligen Entscheidung ab. 
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Entscheidet man sich für das Hauptstudium der Sozialwissenschaften, was am ehesten mit dem 

Studienplan der JKU vergleichbar ist, so muss man in der Qualifizierungsphase Pflichtmodule im 

Umfang von 60 ECTS erfüllen. Später werden dann eine Haupt- und zwei Nebenstudienrichtungen 

gewählt.  

 

Gemeinsame Orientierungsphase: 

Wirtschaftswissenschaft:    10%     18 ECTS 

Sozialwissenschaften:    10%     18 ECTS 

Rechtswissenschaften:   10%     18 ECTS 

Ergänzungsfächer:     3,33%                  6 ECTS 

 

Haupt und Nebenstudienrichtung: 

Rechtswissenschaften (Hauptfach):   33,33%    60 ECTS 

Rechtswissenschaften (Nebenfach):  16,67%    30 ECTS 

Sozialwissenschaften (Hauptfach):  33,33%    60 ECTS 

Sozialwissenschaften (Nebenfach):  16,67%    30 ECTS 

Wirtschaftswissenschaften (Hauptfach): 33,33%    60 ECTS 

Wirtschaftswissenschaften (Nebenfach): 16,67%    30 ECTS 

 

Verhältnis Pflicht- und Wahlfächer 

Aufgrund des Angebotes zwischen verschiedenen Haupt- und Nebenstudienrichtungen gibt es 

darüber hinaus keine Möglichkeit zur Wahl von Freifächern. Vereinzelt können innerhalb der Module 

Vorzugsentscheidungen getroffen werden.  

 

Qualifikationsziel - angeführte Arbeitsmarktchancen 

Für die drei Hauptstudiengänge ergeben sich, dem Informationsflyer entsprechend, folgende 

Betätigungsfelder: 

  

Staatswissenschaft- Sozialwissenschaft: 

●  Nationale und internationale NGO 

●  Parteien, Verbände, Stiftungen 

(vgl. Universität Erfurt 2017: Bachelor-Studienrichtung Staatswissenschaften-Sozialwissenschaft. 

o.S.) 
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Staatswissenschaft- Rechtswissenschaft: 

● Rechtsberatung von Unternehmen und Verbänden 

● Öffentliche Verwaltung 

● Nationale und internationale NGOs 

(vgl. Universität Erfurt 2017: Bachelor-Studienrichtung Staatswissenschaften- 

Rechtswissenschaften. o.S.) 

 

Staatswissenschaft- Wirtschaftswissenschaft: 

● Privatwirtschaftlicher Sektor 

● Staatliches Management 

● Bankensektor 

● Markt-, Meinungs- und Trendforschung 

● Empirische Wirtschaftsforschung  

(vgl. Universität Erfurt 2017: Bachelor-Studienrichtung Staatswissenschaften-

Wirtschaftswissenschaft. o.S.) 

 

Fazit 

Es ist auffällig, dass man an allen anderen Universitäten eine generalistische Grundausbildung in den 

ersten beiden Semestern bekommt und sich im Anschluss erst auf ein Themengebiet spezialisiert. Die 

Studierenden bekommen daher einen tieferen Einblick in das gewählte Thema, lassen allerdings auch 

die nicht gewählten Themen außen vor. Ein Extrembeispiel dafür liefert die Universität Hamburg, 

bei denen die nicht gewählten Fächer lediglich noch 10% - 20% des Curriculums ausmachen. Die 

Universität Erfurt ist in Ihrer Themenbreite am ehesten mit dem Angebot der JKU vergleichbar, was 

durch die Wahl eines Haupt- und zwei Nebenstudienrichtungen ermöglicht wird. Neben dem Fakt, 

dass Studieren in Österreich billiger und mit weniger Hürden verbunden ist als in Deutschland, 

kommt noch die Erkenntnis, dass Rechtswissenschaften an den Universitäten in Deutschland deutlich 

mehr Beachtung finden. Dadurch wird allerdings das Angebot an gesellschafts- und sozialpolitischen 

Fächern deutlich eingeschränkt oder es wird im Curriculum gar nicht beachtet. Aus den vielfältigen 

Angeboten eine Handlungsanweisung für die JKU abzuleiten gestaltet sich aufgrund der doch sehr 

unterschiedlichen Ausrichtungen als schwierig, allerdings könnte durch eine frühzeitige 

Spezialisierung der Studierenden mehr fachliche Kompetenz in einem Bereich vermittelt werden. Aus 

der folgenden Tabelle geht darüber hinaus hervor, dass an den anderen Universitäten ein größerer 

Schwerpunkt auf Internationalität gesetzt wird. Erkennbar ist das vor allem an den vielen Wahl-

Lehrveranstaltungen mit Bezug auf Südamerika in der FAU oder den International Courses an der 

WU Wien.  
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Tabelle Bachelor Universitäten 

 WU Wien 

 

Uni Hamburg Friedrich-

Alexander-

Universität 

Erlangen 

Nürnberg 

 Universität 

Erfurt 

Name des 

Studiengangs 

Wirtschafts- 

und 

Sozialwissensc

haften 

Sozialökonomie Sozialökonomik Staatswissenschaft

- 

Wirtschaftswissens

chaft 

/Sozialwissenschaf

t 

/Rechtswissenscha

ft 

Bestimmung 

des 

Dokumententy

ps 

-Homepage 

-PDF 

-Homepage 

-PDF 

-Homepage 

-PDF 

-Homepage 

-PDF 

Voraussetzung

en und 

Aufnahmetests 

-

Aufnahmeverfa

hren 

-Numerus 

Clausus 

-Numerus Clausus Keine 

Voraussetzungen 

Analyse/ 

Formen der 

Bewerbungsm

aterialien 

- Internetseite 

- Flyer 

-  Internetseite 

- Flyer 

-Internetseite 

- Flyer 

-Internetseite 

- Flyer 

Kosten für das 

Studium  

Keine Keine Keine Keine 

Dauer des 

Studiums  

6 Semester  6 Semester 6 Semester 6 Semester 
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Verhältnis  

• Wirtschaft 

• Gesellschafts

-, 

Sozialpolitik 

und 

Soziologie 

• Recht 

• Pflichtwählfä

cher 

• Ergänzungsf

ächer 

Wirtschaft: 

42,22% 

Recht:  4,44% 

Mathe:2,22% 

Soziologie: 

5,55% 

Ergänzungsfäc

her: 9,44% 

Sozialwissensc

haften: 6,66% 

Schwerpunkt 

VWL oder 

Sozioökonomie

:  26,66%

  

 

Wirtschaft: 

28,33% 

Recht:10% 

Soziologie:46,66

% 

Ergänzungsfäch

er:14,99% 

Wirtschaft:        

16,67%  

Recht:2,78% 

Soziologie:33,33% 

Gesellschafts- und 

Sozialpolitik:  

5,55%  

Sprachen:   8,33%

  

Ergänzungsfächer 

Incl. 

Bachelorarbeit:        

33,33%  

Wirtschaft: 

26,67% 

Sozialwissenschaft

en:43,33% 

Recht: 26,67% 

Ergenzung:3,33% 

Wahlmodule In BWL (2 von 

4) 

• Marketing 

• Personal, 

Führung, 

Organsiaton 

• Finanzierung  

• Beschaffung, 

Logistik, 

Produktion 

In der VWL 

Vertiefung 

(1von 4) 

• Vertiefung 

volkswirtscha

ftlicher 

Forschungsme

toden 

Variierendes 

Lehrangebot 

daher keine 

Aussage möglich  

9 Module aus 

Sozök: 

• Analyse moderner 

Gesellschaften  

• Angloamerikanisc

he Gesellschaften 

• Arbeiten zwischen 

Motivation und 

Erschöpfung - 

alte und neue 

Herausforderunge

n für das 

Personalmanagem

ent  

• Arbeitsrecht  

• Auslandsblock – 

International 

Keine 

Wohlmodule 

möglich  
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• Spezialgebiete 

der 

Wirtschaftspo

litik 

• Accounting & 

Management 

Control III 

• Ausgewählte 

Forschungsbe

reiche der 

Sozioökonomi

e 

Schwerpunkt 

VWL (3 von 

8) 

• Arbeitsmarktö

konomie 

• Corporate 

Governance 

• Geld und 

Konjunktur 

• Industrieökon

omie 

• Institutionelle 

Ökonomie 

• Internationale 

Wirtschaft 

• Verteilungsth

eorie und –

empirie 

• Angewandte 

Wirtschaftsge

ographie und 

Fallstudien  

Business and 

Economics abroad  

• Auslandswissensc

haftliches 

Kolloquium  

• Auslandswissensc

haftliche 

Vertiefung 

Angloamerikanisc

he Gesellschaften  

• Beruf, Arbeit, 

Personal  

• Brazil as a rising 

power?  

• Ciudades de 

Sudamérica: 

historia, 

arquitectura y 

sociedad  

• Deutsch-

französisches 

Seminar  

• Die 

angloamerikanisch

en Länder im 

internationalen 

Kontext  

• Die europäische 

Integration nach 

dem 2. Weltkrieg  

• Die 

romanischsprachig

en Länder im 
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Sozioökonomie 

(2 von 4) 

• Moderne 

Gesellschafte

n 

• Sozioökonomi

sche 

Problemlagen 

• Ökonomie 

und 

Gesellschaft 

• International 

Course 

 

internationalen 

Kontext  

• Einführung in die 

Gesundheitssoziol

ogie  

• Einführung in die 

interkulturelle 

Wirtschaftskomm

unikation  

• Empirische 

Methoden und 

Statistik I  

• Entwicklung des 

internationalen 

Systems  

• Europäisierung & 

Globalisierung I  

• Fortgeschrittene 

Forschungsmethod

en  

• Gender und 

Arbeitsmarkt  

• Internationale 

Kommunikation  

• Internationale 

Studien  

• Internationales 

Projektmanageme

nt am Beispiel 

Lateinamerikas  

• International 

organization  

• International 

vergleichende 
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Sozialstrukturanal

yse  

• Kommunikation 

und 

Massenmedien  

• Las relaciones 

internacionales de 

América Latina  

• Lateinamerika im 

21. Jahrhundert: 

Neues 

Selbstbewusstsein 

– neue Partner – 

neue Chancen?  

• Personal und 

Organisation  

• Políticas y 

economías de 

América Latina  

• Sozialökonomisch

es Praxisprojekt  

• Sozialpolitische 

Grundlagen  

• Sozialpolitisches 

Seminar  

• Spezielle 

Kommunikations

wissenschaft  

• Spezielle 

Methoden der 

empirischen 

Sozialforschung  

• Spezielle 

Soziologie  
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• The international 

relations of Latin 

America  

• Wirtschaft, 

Organisation und 

soziale 

Ungleichheit  

• Wirtschafts- und 

Managementstile 

in Frankreich, 

Deutschland und 

Italien  

Qualifikationsz

iel 

• KMUs 

• Privatwirtscha

ft 

• Öffentlicher 

Bereich  

• NGOs 

• Personalmanag

ement 

• Öffentlichkeits

arbeit  

• Erwachsenenbi

ldung 

•  

• Markt- und 

Wirtschaftsforschu

ng 

• Sozialforschung 

• Marketing 

• Personalwesen 

• Beratung & 

Consulting 

• Öffentlichkeitsarb

eit 

• Forschung& Lehre 

• Nationale und 

internationale 

NGOs 

• Parteien 

•  Verbände  

• Stiftungen 

 

Tabelle 12: Bachelorstudienpläne an Universitäten 

 

4.7.5 Analyse der Masterstudiengänge an den Fachhochschulen 

Im Zuge der Analyse wurden folgende Studiengänge analysiert: 

• FH Campus Wien - Master Sozialwirtschaft und soziale Arbeit Msc. 

• Hochschule Esslingen - Sozialwirtschaft MA 

 

Die Auswahl der Masterstudiengänge mit passendem Lehrbereich Sozialwirtschaft stellte sich als 

nicht unproblematisch dar. Viele Studiengänge die im Bachelorstudium noch stark an 

Sozialwirtschaft festhalten, schwenken im Master-Bereich oftmals in die Ebene Gesundheit, Medizin 

und Pflege um. Aus Gründen der Vergleichbarkeit wurden diese Studienpläne nicht in die Analyse 
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miteinbezogen. Weiters wurde der Masterstudiengang der Universität Salzburg in seiner 

Grundstruktur stark verändert und ähnelt keinem herkömmlichen Sozialwirtschaftsmaster mehr. 

Diese Veränderung fand erst kürzlich statt, was sich aus den Hardcopy Unterlagen von Herren Mag. 

Seckauer, die noch zu Beginn des Kurses ausgeteilt wurden, widerspiegelt. 

 

4.7.5.1 FH Campus Wien - Master Sozialwirtschaft und soziale Arbeit Msc. 

Bestimmung des Dokumententyps 

Bei den analysierten Dokumenten des Studienganges Sozialwirtschaft und Soziale Arbeit am FH-

Campus Wien handelt es sich um die auf der Homepage bereitgestellten PDF-Dokumente und die 

direkt auf der Homepage verfügbaren Information. Es sei zu erwähnen, dass die Homepage des FH-

Campus Wien modernste Navigations-Möglichkeiten bietet, äußerst übersichtlich ist und daraus 

resultierend jede Information schnell auffindbar ist. Durch die Navigation auf der Homepage gelangt 

man sehr schnell zu verschiedenen verlinkten PDF-Dokumenten, welche alle Information über den 

Aufbau des Studiums sowie die Voraussetzungen beinhalten. 

 

Voraussetzungen, Aufnahmetests 

Die Voraussetzung für das Studium am FH Campus Wien ist zumindest ein Bachelor oder ein 

vergleichbarer Abschluss in einer relevanten Fachrichtung. Vorgesehen ist auch die Möglichkeit, sich 

nach dem Besuch einer 3-jährigen Akademie für Soziale Arbeit einzuschreiben zu können. 

Aufnahmetests sind im diesem Sinne nicht vorgesehen, nach einer positiven Beurteilung der 

Bewerbungsunterlagen wird man zu einem Bewerbungsgespräch eingeladen. Fällt dieses positiv aus, 

gilt dies als Zulassung zum Studium. 

 

Kosten für das Studium 

Da es sich bei der FH-Campus Wien um eine öffentliche Bildungseinrichtung handelt, fallen keine 

gesonderten Kosten an, lediglich der ÖH-Beitrag ist jedes Semester zu entrichten.  

 

Dauer des Studiums 

Die Regelstudienzeit für das Erreichen des Masters beträgt 4 Semester. 
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Verhältnis Pflicht- und Wahlfächer 

 

Abbildung 16: Anteilsmäßige Aufteilung der Bereiche, FH Campus Wien, Eigene Darstellung 

 

Wie dem Kreisdiagramm zu entnehmen ist, enthält der Studienplan eine Vielzahl an Fächern die nicht 

eindeutig dem wirtschaftlichen-, politischen- oder rechtlichen Bereich zugeordnet werden können. 

Dabei handelt es sich vor allem um medienanalytische Fächer sowie Fächer, die in Zusammenhang 

mit der Master-Thesis und dem möglichen Auslandsaufenthalt stehen. Es ist ersichtlich, dass der 

Studienplan zum Großteil wirtschaftliche und rechtliche Fächer als Ausbildungsschwerpunkte 

vorsieht. 

 

Qualifikationsziel 

Ziel des Studiums ist es darauf vorbereitet zu werden in Organisationen zu arbeiten die unter anderem 

soziale Dienstleistungen anbieten. Als AbsolventIn solle man dafür ausgebildet sein die 

Rahmenbedingen für sozialwirtschaftliches Denken und Handeln zu schaffen. Es werden in diesen 

Zusammenhang verschiedenste führende Positionen im Profit und Non-Profit-Bereich genannt. 

 

Wahlmodule 

Im Studium sind nur zwei Wahlfächer vorgesehen, dabei kann man im 3. Semester zwischen 

“Evulation und Wirkung SE und Unternehmensgründung SE” entscheiden. Jedoch wird dem/der 

Studenten/-in die Möglichkeit geboten ein Joint-Degree zu absolvieren. Dabei handelt es sich um 

einen 2-wöchigen Aufenthalt an einer Partneruniversität des FH-Campus Wien. 
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Aufteilung der Kurse 

Semester Kurse 

Semester-

Stunden ECTS 

1 Einstieg in das Studium 0,5 1 

  Einführung Sozialwirtschaft 1,5 3 

  

Vertiefung von 

wissenschaftlichempirischem 3 6 

  Arbeiten     

  Soziale Arbeit als Profession und Disziplin 1,5 3 

  Grundlagen des Rechnungswesens 1,5 3 

  Rechnungswesen in sozialwirtschaftlichen 1,5   

  Organisationen     

  Personalführung und -entwicklung 2,5 5 

  Arbeitsrecht 1 2 

  Organisation 1,5 2 

  Qualitätsmanagement 1 2 

  Summe 15,5 30 

Semester Forschungsthemenpool 0,5 1 

2 Konzeptentwicklung und 2 5 

  Forschungsdesign     

  Zivil- und Unternehmensrecht 1,5 3 

  Soziale Innovation und 1 2 

  Change Management     

  Spring School 2,5 5 

  Wirtschafts- und Sozialpolitik 2,5 5 

  im EU-Kontext     

  Sozialplanung und Sozialberichterstattung 1 2 

  Controlling 2 4 

  Finanzierung und Förderwesen 1,5 3 

  Summe 14,5 30 

Semester Angewandte empirische Sozialforschung 4 8 

3 Masterarbeitsseminar 0,5 3 

  Academic Writing 1 1 

  Sozialmarketing 2,5 5 
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  Projektmanagement 1 1 

  EU-Förderungen 1 1 

  Conversation, Presentation and 1 1 

  Cultural Awareness     

  IKPM-Auslandsstudienaufenthalt 3,5 7 

  Evaluation und Wirkungsforschung/ 1,5 3 

  Unternehmensgründung (Wahlfach)     

  Summe 16 30 

Semester Angewandte empirische Sozialforschung 1,5 3 

4 Masterarbeitsseminar 1 13 

  Spring School 2 2,5 5 

    

  Öffentlichkeits- und Medienarbeit 1   

  Leadership in sozialwirtschaftlichen 1 2 

  Organisationen     

  Strategische Unternehmensführung 2,5 5 

  Masterarbeit     

  Summe 9,5 30 

Tabelle 13: Aufteilung der Kurse an Hochschulen/Master 

 

Überschneidende Kurse/Themengebiete/Auffälligkeiten 

Ein wesentlicher Punkt, der beim Analysieren des Studienplans auffällt, ist, dass grundlegende 

Kenntnisse im Bereich Rechnungswesen zu Beginn des Studiums auf dem Lehrplan stehen. Dies lässt 

auf den weiteren Verlauf des Studiums schließen. Die Fachhochschule scheint somit zu versuchen, 

die Studenten/-innen auf ein gleiches Niveau in diesem Bereich zu bringen um sie auf die späteren 

Fächer vorzubereiten. Ein Großteil der später folgenden Themenblöcke erfordert ein Grundwissen in 

Rechnungswesen - als Beispiel sei hier Unternehmensgründung im 3. Semester zu nennen oder auch 

ein Controlling und Finanzierungs-Block im 2. Semester. Auch wird in den späteren Semestern mit 

praktischen Tools begonnen, als Beispiel seien die Kurse: „Academic Writing“ und „Öffentlichkeits- 

und Medienarbeits“ genannt. 

 

4.7.5.2 Hochschule Esslingen - Sozialwirtschaft MA 

Bestimmung des Dokumententyps 

Auch bei der Hochschule Esslingen wurde für die Analysen die Homepage als Ausgangsbasis 

benutzt. Diese ist eher kühl gehalten, daher sie erinnert im Aufbau noch stark ein ein Textdokument 
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ohne viele interaktive Elemente oder Bilder, jedoch sind die meisten Informationen in zwei PDFs 

gesammelt, dem Studiengangsflyer sowie der Studiengangsbroschüre. Weiters stellt die Universität 

Imagefilme zur Verfügung, in welcher sie sich vorstellt und spezielle Information zur Verfügung 

stellt. Diese sind via YouTube abrufbar und auf der Homepage verlinkt. 

 

Voraussetzungen, Aufnahmetests 

Die Hochschule Esslingen setzt zumindest eine akademische Laufbahn voraus, sowie eine einjährige 

Berufserfahrung in einem einschlägigen Bereich. Unter akademische Laufbahn versteht sich nicht 

zwingend eine Hochschulkarrierre sondern viel mehr ein im akademischen Umfeld des 

abgeschlossenen Studiums ausgeübter Beruf. Unterschieden wird weiters noch, ob die zuvor 

abgeschlossene akademische Laufbahn (Bachelor, Magister, Staatsexamen o.Ä), einschlägig war - 

falls dies nicht der Fall ist, wird eine fünfjährige Berufspraxis verlangt. 

 

Kosten für das Studium 

Das Studium an der Hochschule Esslingen gehört zu den privatfinanzierten. Es wird dabei ein 

Komplettpaket angeboten, welches alle Unterlagen für Kurse, digitale Medien und Betreuung 

außerhalb der Anwesenheitsblöcke/-module beinhaltet. Die Kosten belaufen sich auf 7.980€ für die 

gesamte Laufzeit des Studiums. 

 

Dauer des Studiums 

Die Regelstudienzeit beträgt 4 Semester 

 

Wahlmodule 

Keine Wahlmodule vorgesehen 

 

Aufteilung der Kurse 

Das Studium ist nicht klassisch in Kurse unterteilt, sondern in Themengebiete und Blöcke. 
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Abbildung 17: Übersicht Studienplan, Module 1-5 (Hochschule Esslingen, S.7) 
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Abbildung 18: Übersicht Studienplan, Module 6-9 (Hochschule Esslingen, S.8) 
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Verhältnis der Fächer 

 

Abbildung 19: Anteilsmäßige Aufteilung der Bereiche, Hochschule Esslingen, Eigene Darstellung 

 

Es lässt sich sofort erkennen, wie stark die Gewichtung auf den wirtschaftswissenschaftlichen 

Fächern ist. Fast zwei Drittel der Kurse bewegen sich im Wirtschaftlichem-Bereich – der Rest 

unterteilt sich in Gesellschafts-Politische und rechtliche Fächer. 

 

Qualifikationsziel 

Der Studiengang bewirbt die Qualifikationsfelder folgendermaßen: 

• Management und Leitungsfunktionen unterschiedlicher Reichweite (Gesamt-, Abteilungs-, 

Fachbereichs- und Teamleitung) 

• Stab- und Assistenzstellen in Organisationen (z. B. Qualitätsmanagement, Evaluierung)  

• Projektmanagement  

• Fachstellen in Beratungsorganisationen, in der öffentlichen Verwaltung und in 

Forschungseinrichtungen 

(z.B. Sozialplanung, sozialwirtschaftliche Fachexpertise für Organisationen) 

• selbständige Tätigkeiten 

 

Der Studiengang bewirbt dabei, dass AbsolventInnen nach Abschluss die Fähigkeit besitzen, die von 

der Wirtschaft häufig geforderten Kompetenzen viele Aufgaben in einer einzelnen Person 

wahrnehmen zu können, erfüllen. 

 

4.8 Gemeinsames Fazit 

Durch die Analyse der verschiedenen Studienpläne erwirbt man einen direkten Vergleich zu dem 

Studienplan an der JKU. Teilweise sind die Pläne sehr schwer mit jenen von der JKU zu vergleichen, 

da sich diverse Studienpläne im Aufbau und Inhalt sehr unterscheiden. 
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Der direkte Vergleich zwischen den aktuellen Bachelor- und Masterstudienplänen an der JKU mit 

den historischen Diplomstudienplänen zeigt folgendes Ergebnis: 

Bei den ersten beiden Studienplänen (1979/80 und 1989/90) waren jeweils im ersten Abschnitt 

Mathematikkurse verpflichtend. Im derzeitigen Bachelorstudienplan für Sozialwirtschaft ist dies 

nicht mehr der Fall. Da jedoch in vielen volkswirtschaftlichen und betriebswirtschaftlichen Bereichen 

(Marktwirtschaft und Staat, Ökonomische Entscheidungen und Märkte, Kostenmanagement, …) 

Mathematikkenntnisse höheren Niveaus vorausgesetzt werden, wäre dies zukünftig wieder sinnvoll 

einzuführen, da die StudentInnen durch zahlreiche verschiedene vorangegangene Bildungswege sehr 

unterschiedliche Niveaus aufweisen.  

Positiv anzumerken ist, dass im aktuellen Bachelorstudienplan der Kurs „Wissenschaftliches 

Arbeiten“ verpflichtend eingebaut wurde. Da auch hier aufgrund zahlreicher verschiedener 

Bildungswege vor dem Studium nicht alle StudentInnen mit der wissenschaftlichen Schreibweise 

einer Arbeit vertraut sind.  

Positiv anzumerken ist auch, dass das Projektstudium im aktuellen Studienplan eine Dauer von zwei 

Semestern umfasst. Laut Herrn Mag. Seckauer ist zumindest 1997 das Projektstudium nur über eine 

Dauer von einem Semester angeboten worden. Aus den historischen Studienplänen lässt sich nicht 

schließen welche Dauer das Projektstudium zuvor hatte.  

 

Im Vergleich zwischen dem Masterstudienplan und den historischen Studienplänen im zweiten 

Abschnitt lässt sich folgendes festhalten: in den historischen Diplomstudienplänen waren sowohl in 

den Bereichen Gesellschafts-, Sozialpolitik und Soziologie, Wirtschaftswissenschaften als auch 

Recht sehr viele Grundkurse und Vorlesungen enthalten, welche aktuell im Bachelorstudienplan 

enthalten sind. Ein direkter Vergleich gestaltet sich hier schwierig. Der aktuelle Masterstudienplan 

enthält Pflichtfächer/-module in Bereichen wie Theorien der Biopolitik, Ideologie und 

Ideologiekritik, Staats- und Demokratietheorien, Gender-Aspekte gesellschaftspolitischer Steuerung 

und viele mehr. Diese Bereiche waren in den historischen Studienplänen teilweise gar nicht oder nur 

von geringer Bedeutung. Es lässt sich feststellen, dass die Masterstudienpläne detailliertere 

Themengebiete aufweisen, Grundlagenkurse gibt es keine mehr.  

 

Die freien Wahlfächer haben sich von 1989/90 mit 22 WStd. (Abschnitt 1 und 2) auf 12 WStd. im 

Studienplan 2001 (Abschnitt 1 und 2) reduziert. Im aktuellen Bachelorstudienplan sind Freie 

Lehrveranstaltungen im Umfang von 12 ECTS verpflichtend, im Masterstudienplan ebenfalls. Die 

Umrechnung zwischen Wochenstunden und ECTS erfolgte meinen Recherchen nach keinem strikten 

Muster, wodurch ein Vergleich in diesem Bereich erschwert wird. Dennoch ist positiv anzumerken, 

dass Freie Studienleistungen den StudentInnen die Möglichkeit bieten, auch Lehrveranstaltungen 
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außerhalb der Studienrichtung zu besuchen, wodurch das eigene Studium eine persönliche Note 

bekommt und aktiv auf spätere Anforderungen für den gewünschten Job eingegangen werden kann. 

 

In den Bachelorstudienplänen der Hochschulen ist vor allem positiv hervorgetreten, dass die 

Studienrichtungen ein Praktikum vorsehen und StudentInnen somit bereits Erfahrung in der 

Arbeitswelt sammeln können. ArbeitgeberInnen legen immer mehr Wert auf fachspezifisches Wissen 

in Kombination mit ausreichend praktischer Erfahrung. Jedoch sind die Hochschulen typisch für 

Praktika, Universitäten im Gegensatz bitten meist keine Praxis-Erfahrung an. Somit muss man sich 

entscheiden, welcher Bildungsweg für jede Person im Einzelnen ideal ist. 

Ein weiterer Verbesserungsvorschlag an die JKU wäre, die sozialen Kompetenzen innerhalb von 

Kursen zu vertiefen und zu verbessern. Zu den sozialen Kompetenzen zählen Kurse, wie zum Beispiel 

Moderation, Präsentation, Kommunikation oder Ähnliches.  

 

Der Kurs „Wissenschaftliches Arbeiten“ wird an der JKU etwas zu kurz und zu wenig angeboten. An 

der JKU lernt man in diesem Kurs, wie man wissenschaftliche Arbeiten schreibt und auch kurz, wie 

man richtig präsentiert. Jedoch wäre es vom Vorteil diese Bereiche auszubreiten, indem man den 

Kurs in mehrere teilt: Ein Kurs für wissenschaftliche Arbeiten und weitere, wie bereits oben erwähnt, 

für die Förderung der sozialen Kompetenzen. 

 

Aus der Analyse der Bachelorstudienpläne lässt sich entnehmen, dass andere Universitäten einen viel 

höheren Spezialisierungsgrad aufweisen was vor allem daran liegt, dass dort in einem ersten 

Abschnitt Grundlagen vermittelt werden und dann eine Spezialisierung gewählt wird. Während dort 

die Schwerpunktfächer fast immer einen Anteil von 45% ausmachen und alle anderen Bereiche 

dementsprechend weniger haben ist an der JKU Wirtschaftswissenschaften mit 32% noch der Bereich 

mit der größten Gewichtung. Mit über 70% an Pflichtfächern ist der Studienplan relativ starr, lässt 

man allerdings außer Acht, dass die Wahlmöglichkeiten bei den anderen Studienplänen meistens die 

Wahl eines kompletten Schwerpunktes umfasst, ist das Wahlangebot der JKU durchaus mit den der 

anderen Universitäten vergleichbar oder sogar umfangreicher.  

 

Überschneidungen in den Fächern gibt es mit allen Universitäten, die Universität Nürnberg bietet 

allerdings in ihren Wahlmodulen Fächer an die sich mit konkreten Problemstellungen 

auseinandersetzten, es ist zwar denkbar, dass nicht alle Kurse jedes Semester zustande kommen, 

allerdings ist es für die Studierenden sicher interessant ein solch breites Angebot zu haben. Interessant 

ist auch, dass der zweitgrößte Studienbereich „Gesellschafts- und Sozialpolitik“ in diesem Umfang 

von keiner anderen Universität angeboten wird. An der FAU hat dieser nur einen Anteil von 5,55% 
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und an den anderen Universitäten gibt es wenig bis gar keine sozialpolitischen Angebote, dafür ist 

das Angebot im Juristischen Bereich deutlich größer. Vorstellbar ist, dass an den anderen 

Universitäten es für Politikwissenschaften eigene Studiengänge gibt, die Kombination aus 

Wirtschaftswissenschaften und Politischen Fächern bleibt aber das Herausstellungsmerkmal der JKU. 

Inwieweit die Tatsache, dass wenig juristische Inhalte vermittelt werden nachteilig ist kann nicht 

beurteilt werden. Das Angebot im Sprachlichen Bereich, was etwa bei der FAU einen Anteil von 8,33 

%, ausmacht sollte an der JKU ausgebaut werden um der verstärkten Internationalisierung Rechnung 

zu tragen und die AbsolventInnen optimaler auf den Arbeitsmarkt vorzubereiten.  

 

Vergleichen wir die in der Analyse betrachteten Studienpläne mit dem Studienplan Master-

Sozialwirtschaft an der JKU, fallen schnell erhebliche Unterschiede bei der Verteilung und dem 

Aufbau des Studiums auf. 

Der Abbildung 3 nach lässt die JKU den StudentInnen erheblich mehr Wahlfreiheit bei der 

Studienplanung, fast 35% der Kurse können selbst bestimmt werden. Im Master-Studium 

Sozialwirtschaft an der JKU ist es vorgesehen, dass mindestens zwei Wahlfächer aus einer Liste mit 

Schwerpunkten ausgewählt werden – diese müssen ein Ausmaß von mindestens 30 ECTS haben. 

Dabei wird empfohlen in den ersten drei Semestern jeweils einen Teil der Kurse aus diesen 

Schwerpunkten zu absolvieren. 

Auch einzigartig ist die Aufteilung der Kurse in die verschiedenen Lehrbereiche, die JKU legt 

erheblich mehr Wert auf eine Fokussierung im Bereich Gesellschafts-, Sozialpolitik und Soziologie 

als die analysierten Master-Studien im Projekt, diese sind deutlich betriebswirtschaftlicher ausgelegt. 

Es bleibt also abschließend zu sagen das sowohl der Bachelorstudiengang als auch der 

Masterstudiengang Sozialwirtschaft prinzipiell gut ausgelegt sind. im Vergleich mit anderen 

Universitäten und Hochschulen bietet er genug eigenständiges Profil um Studenten mit einem 

individuellen Portfolio an die Uni zu holen, ist allerdings auch nicht so angelegt, dass er keine 

vergleichbaren Studiengänge hat, die einen wissenschaftlichen Austausch ermöglichen und für einen 

gewissen Bekanntheitsgrad der Studienrichtung sorgen. Die oben erwähnten 

Verbesserungsvorschläge zielen daher nicht auf eine komplette Neuausrichtung des Curriculums ab, 

sondern sind Vorschläge wie man durch Änderung einzelner Fächer die Studienausrichtung 

optimieren könnte. 
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5. Teilbericht ArbeitgeberInnen 

 

5.1 Einleitung 

Dieser Teil des Gesamtberichts betrifft die Gruppe ArbeitgeberInnen. Unsere Aufgabe war es, durch 

Interviews mit potentiellen ArbeitgeberInnen, herauszufinden, was an dem Studium Sozialwirtschaft 

besonders gut ist und was eventuell noch verbessert werden könnte. Um die Arbeit nachvollziehen 

zu können, besteht das erste Kapitel aus einem Tätigkeitsbericht, welcher unsere Arbeitsschritte 

zusammenfasst und auf die Schwierigkeiten, welche entstanden sind, eingeht. Der zweite Teil des 

Berichts besteht aus den einzelnen intrasektoralen Vergleichsanalysen der von uns gewählten 

Sektoren. Darauf folgt eine intersektionale Gesamtanalyse, welche alle Analysen der einzelnen 

Sektoren zusammenführt und die Gemeinsamkeiten und Unterschiede aufzeigt. Dieser Teil des 

Berichts stellt die Ergebnisse unserer Arbeit dar. Als Abschluss gibt es eine Conclusio mit einer 

Zusammenfassung der Lernprozesse der Gruppe und konkreten Verbesserungsvorschlägen für das 

Curriculum Sozialwirtschaft. 

 

5.2 Forschungsprozess und Methoden 

 

5.2.1 Gruppenkommunikation und Treffen 

Die Gruppe ArbeitgeberInnen, bestehend aus Stella Wetzlmair, Alexander Pichler, Mierna Mahmud, 

Nora Krassnig-Plass und Bettina Engelmair, hat sich während der LVA Projektmanagement Anfang 

des Wintersemesters 2016/2017 gebildet. Ein Großteil der Gruppe hat schon beim Verfassen des 

Projektstrukturplans zusammengearbeitet und als es dann zur Themenaufteilung kam, ergab es sich, 

dass sich die Gruppe fast gleich wiederfand.  

Die Kommunikation fand hauptsächlich über Whatsapp statt. In einem Gruppenchat wurden alle 

Fragen geklärt und die weitere Vorgehensweise besprochen. Weiters nutzten wir Google Docs und 

Google Slide, um unsere Arbeiten, wie beispielsweise den Endbericht, zu verfassen und 

Präsentationen zu erstellen. Nachdem jeder seinen Teil ausgearbeitet hatte, übernahm schließlich 

immer ein Gruppenmitglied die Endredaktion des Dokuments. Diese Aufgabe wurde beim Endbericht 

von Nora übernommen. Über diese Dokumente haben wir in einer To-Do Liste zudem festgehalten, 

was die Aufgaben der einzelnen Mitglieder waren und bis wann etwas erledigt werden sollte. Dies 

hat sich als sehr nützlich erwiesen, da wir dadurch nicht jedes Mal ein persönliches Treffen 

benötigten. Ebenso gab es nicht mehrere Dokumente mit gleichen oder ähnlichen Inhalten, sondern 

zu jedem Thema nur ein Dokument. Dennoch haben wir uns regelmäßig persönlich getroffen, sowohl 
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innerhalb der Gruppe als auch gemeinsam mit Mag. Seckauer, um uns über den aktuellen Stand 

auszutauschen und das weitere Vorgehen zu besprechen.  

Das erste Treffen fand im November 2017 statt und betraf die Erstellung des Methodenpapers. Zu 

diesem Zeitpunkt wussten wir noch nicht genau, ob sich ein ExpertInneninterview oder ein 

Problemzentriertes Interview für unsere Anforderungen besser eignen würde. Deshalb haben wir 

schließlich beide Interviewmethoden ausgearbeitet. Ein weiteres Treffen bezüglich 

Projektmanagement fand im Dezember 2016 gemeinsam mit Mag. Seckauer statt. Dabei waren vor 

allem der Entwurf des Samples und des Gesprächsleitfadens Thema.  

Die nächsten Treffen unserer Gruppe folgten schließlich im Jänner 2017. Jedes Gruppenmitglied hatte 

nun einige Kontakte herausgesucht, um eine Verteilung der Interviews vorzunehmen. Dabei konnten 

wir bereits einige Zusagen für Interviews vorweisen und hatten schon einige Termine fixiert. Bei dem 

Treffen wurde vor allem die weitere Vorgehensweise bei den Interviews und dem Finden von 

weiteren InterviewparterInnen besprochen.  

Während der Semesterferien und in den darauffolgenden Monaten führten wir die Interviews durch 

und begannen mit der Transkription und Analyse dieser. Ende März 2017 trafen wir uns erneut mit 

Mag. Seckauer, wobei es vor allem um die weitere Vorgehensweise im privaten und öffentlichen 

Sektor ging, da wir anfangs nicht genügend IP gefunden und einige Absagen erhalten haben. Im April 

und Mai fanden zusätzlich einige gruppeninterne Treffen zur Ausarbeitung der Analysen und zur 

Erstellung des Endberichts statt. Zusätzlich hatten wir fast jede Woche im Rahmen der 

Lehrveranstaltung ein Treffen in der Großgruppe gemeinsam mit den restlichen Gruppen, wo Mag. 

Seckauer uns die Methoden und Vorgehensweisen, wie etwa das Transkribieren, näher erläuterte und 

wir einige Gruppenpräsentationen hielten, um die anderen Gruppen über unsere Arbeit und die 

Fortschritte zu informieren. 

 

5.2.2 ExpertInneninterview und Problemzentriertes Interview 

Um die bestmögliche Art der Datenerhebung für uns herauszufinden, wurde von uns Anfang des 

Kurses Projektmanagement 1 ein Methodenpaper erstellt. Dieses analysierte zwei Arten von 

qualitativer Datenerhebung, und zwar das Problemzentrierte Interview und das 

ExpertInneninterview, wobei wir die beiden Themen innerhalb der Gruppe auf zwei Teams aufteilten. 

In Hinblick auf unser Ziel, von den ArbeitgeberInnen ausreichende und qualitativ hochwertige 

Informationen bezüglich des Sozialwirtschaftsstudiums zu bekommen, haben wir uns nicht sofort für 

eine Methode entschieden, sondern beide Interviewmethoden mittels Theorie und Beispielen aus 

Bachelor-, Master- und Doktorarbeiten analysiert.  

Das Problemzentrierte Interview lässt sich anhand von drei Grundprinzipien skizzieren: der 

Problemzentrierung, der Gegenstandsorientierung und der Prozessorientierung (vgl. Witzel 2000: 2). 
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Bei dieser Interviewform wird, ausgehend von einem relativ offenen theoretischen Konzept, welches 

mit der Fragestellung der Untersuchung verbunden ist, der Forschungsprozess auf die Problemsicht 

der Subjekte und die Orientierung an einer gesellschaftlich relevanten Problemstellung zentriert (vgl. 

Witzel 1985: 228). Das Besondere am Experteninterview hingegen ist nicht die Methode, sondern 

die Zielgruppe. Dabei wird darauf abgezielt, Informationen von Personen mit speziellem Fachwissen 

zu generieren.  Auch wenn das ExpertInneninterview nicht allgemein als selbstständige 

Erhebungsmethode anerkannt wird, leistet es dennoch oft einen Beitrag zur Erstellung von 

Forschungsergebnissen und deren Status, da das Expertenwissen einen hohen Stellenwert hat. (vgl. 

Kruse 2015: 186). Da bei unserer Gruppe die Problemorientierung allerdings stärker im Vordergrund 

stand als die IP, stellten wir nach eigenen Recherchen und Überlegungen sowie nach einem Gespräch 

mit Mag. Seckauer schließlich fest, dass das problemzentrierte Interview die beste qualitative 

Forschungsmethode für unsere Gruppe darstellt. 

 

5.2.3 Interviewleitfaden 

Nachdem wir uns nun auf eine Methode geeinigt hatten, arbeiteten wir als nächstes den 

Interviewleitfaden aus, auf dem die Interviews schließlich aufbauten. Zunächst überlegte sich jede/r 

von uns individuell in einer Art Brainstorming mögliche Interviewfragen. Dabei ging es anfangs 

einmal nur darum, Ideen zu sammeln und zu schauen, zu welchen Bereichen und Themen sich 

interessante Fragen stellen lassen, die uns dann in weiterer Folge auch aufschlussreiche Antworten 

bringen konnten. Diese Fragen wurden in einem Google Dokument zusammengetragen, sodass jede/r 

Zugriff hatte und Dinge ändern oder ergänzen konnte. Im nächsten Schritt versuchten wir, durch eine 

sinnvolle Reihung der Fragen und durch das Einbauen von Unterfragen/Nachhackfragen eine 

Struktur in den Leitfaden hineinzubringen. In diesem Zusammenhang gab uns Magister Seckauer 

wichtige Tipps und brauchte uns auf zusätzliche Ideen, wie zum Beispiel auf die Unterscheidung 

zwischen Hard- und Softskills oder den Vergleich zwischen der aktuellen und der früheren Situation 

in Bezug auf die Frage, ob der/die Interviewpartner/in SozialwirtInnen eingestellt hat. Der 

Interviewleitfaden war daher insgesamt bei den Treffen mit Magister Seckauer ein sehr zentrales 

Thema und wurde dementsprechend auch mehrmals überarbeitet und adaptiert. Um die Fragen für 

uns und vor allem auch für die InterviewpartnerInnen noch übersichtlicher zu gestalten, erfolgte als 

letzte Änderung schließlich noch eine Gliederung in drei Themenblöcke.  

Nachdem im letzten Abschnitt der Arbeitsprozess der Leitfadenerstellung dokumentiert wurde, 

erfolgt nun eine Darstellung des Aufbaus und der wesentlichen Inhalte des Leitfadens. 

Wie zuvor schon erwähnt wurde, war das Interview in drei Themenblöcke aufgeteilt. Zuerst starteten 

wir mit dem Bezug zum Sozialwirtschaftsstudium, danach folgten Fragen zu den Anforderungen und 
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Qualifikationen und zum Abschluss gingen wir noch auf das Curriculum sowie auf allgemeine 

Anregungen und Verbesserungsvorschläge ein. 

Nach dem Dank für die Interviewbereitschaft und einer kurzen Einführung in das Thema und Ziel der 

Studie konnte mit dem Interview begonnen werden, wobei die InterviewpartnerInnen zunächst 

gefragt wurden, was sie mit dem Sozialwirtschaftsstudium verbinden. Mithilfe einer Filterfrage 

wollten wir dann gleich zu Beginn herausfinden, ob der/die Arbeitgeber/in überhaupt SozialwirtInnen 

eingestellt hat oder nur über Bewerbungsgespräche oder anderweitig mit diesen in Kontakt getreten 

ist. In diesem Zusammenhang interessierte uns auch, welche Positionen SozialwirtInnen in dem 

Unternehmen/der Organisation einnahmen und der Vergleich zwischen der aktuellen und 

vergangenen Situation, sprich ob früher schon SozialwirtInnen angestellt waren, die mittlerweile 

woanders arbeiten. Falls jemand tatsächlich nicht mehr als ein Bewerbungsgespräch vorweisen 

konnte, mussten wir den weiteren Gesprächsverlauf natürlich dementsprechende anpassen und 

beispielsweise mehr darauf eingehen, in welchen Positionen sich der/die Arbeitgeber/in 

SozialwirtInnen vorstellen könnte. 

Im zweiten Abschnitt ging es dann darum, welche Anforderungen an ArbeitnehmerInnen aus dem 

sozialwirtschaftlichen Bereich in der Organisation/dem Unternehmen gestellt werden, in welchen 

Bereichen sich SozialwirtInnen besser oder weniger gut eignen, was das Alleinstellungsmerkmal von 

SozialwirtInnen ist und wie sie sich von anderen Studienrichtungen abheben. Einen wichtigen Aspekt 

bildeten dabei auch die fehlenden Qualifikationen, wobei eine Differenzierung zwischen Hard- und 

Softskills erfolgte. 

Der letzte Teil des Interviews behandelte das Thema Curriculum und die Schwerpuntke/Wahlfächer, 

wobei die InterviewpartnerInnen darlegen sollten, welche Schwerpunkte sich für die Arbeit bei ihnen 

am besten eignen. Hierbei haben wir uns auf Wiwi (Wirtschaftswissenschaften) Schwerpunkte, 

Spezielle Soziologien, die Politikmodule Sozialphilosophie und Soziale Sicherung und auf die Wahl 

zwischen Arbeits- und Sozialrecht bezogen. Als Hilfestellung hatten wir den IP bereits vor der 

Durchführung der Interviews das Curriculum und eine Auflistung der Schwerpunkte per Mail 

gesendet, beziehungsweise legten wir es ihnen während des Interviews noch einmal vor. Des 

Weiteren befragten wir die ArbeitgeberInnen nach ihrer Einschätzung bezüglich Ausbau oder 

Kürzung verschiedener Bereiche. Zum Schluss gaben wir den GesprächspartnerInnen noch die 

Möglichkeit, eigene Verbesserungsvorschläge und Anmerkungen loszuwerden.  

 

5.2.4 Sampling  

Neben der Entwicklung des Interviewleitfadens stand gleichzeitig auch die Erstellung eines Samples 

mit PersonalchefInnen verschiedener Unternehmen und Organisationen am Programm.  
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Unsere IP haben wir nach dem Sampling in fünf Kategorien aufgeteilt: AMS/Sozialversicherung, 

privater Sektor, öffentlicher Sektor, NPOs und Interessensvertretungen. Nachdem diese Kategorien 

erstellt worden sind, haben wir uns bezüglich SozialwirtInnen, die in einer dieser Branchen 

beschäftigt sind, informiert. Dabei diente uns z.B. eine Liste mit DiplomabsolventInnen des 

Sozialwirtschaftsstudiums als Hilfe. Gleichzeitig haben wir auch die Karrieremesse an der JKU als 

Chance genutzt, mit Unternehmen in Kontakt zu treten und potentielle IP zu finden. Vielfach 

funktionierte das Finden der IP auch über Kontakte, sprich dass jemand von uns eine/n IP persönlich 

kannte oder zumindest eine andere Person, die uns an den/die IP vermittelte.  

Somit konnten wir unser Sample mit Kontaktdaten erweitern. Nachdem wir diese Kontakte 

herausgesucht hatten, wurden sie den einzelnen Gruppenmitgliedern zugeteilt. Anfangs wollten wir 

die IP sektorenweise auf alle Gruppenmitglieder aufteilen, sodass jede/r von uns einen Sektor 

zugeteilt bekommen würde.  Da  die IP aber, wie zuvor schon erwähnt zum Teil Bekannte waren oder 

die Organisation/ das Unternehmen im Wohnort angesiedelt war, haben wir uns letztendlich auf eine 

bereichsübergreifende Aufteilung der IP geeinigt. Die Interviews wurden dementsprechend auch von 

den Personen durchgeführt, die die jeweiligen Institutionen kontaktiert haben, wodurch die 

Durchführung der Interviews erleichtert wurde.    

 

5.2.5 Kontaktaufnahme und Durchführung der Interviews  

Zur Kontaktaufnahme und Interviewanfrage arbeiteten wir in der Gruppe ein Musteremail, angelehnt 

an einen Entwurf von Mag. Seckauer, aus, welches an die einzelnen Institutionen ausgeschickt wurde. 

Je nachdem, ob der/die IP ein/e Bekannte/r war, wurde die E-Mail dementsprechend angepasst und 

informalisiert. Nach Aussendung der Mail erklärten sich einige Institutionen bereit, mit uns ein 

Interview zur Beantwortung unserer Leitfragen durchzuführen. Da auf das Mail von einigen anderen 

(z.T. größeren) Institutionen allerdings keine Rückmeldung gekommen ist, fragten wir teilweise 

telefonisch nach. Dadurch stieg nochmals die Zahl der Zusagen. Als Ziel haben wir uns 2-3 Interviews 

pro Bereich gesetzt.  In einigen Sektoren, wie etwa bei den Interessensvertretungen, hatten wir die IP 

sehr schnell beisammen und konnten drei Interviews mit unterschiedlichen IV durchführen. Auch im 

NPO-Sektor gab es trotz einer Absage keine größeren Schwierigkeiten genügend IP zu finden. Beim 

AMS und Sozialversicherungen wussten wir längere Zeit nicht, ob sich das AMS für ein Interview 

bereit erklären würde. Letztendlich haben wir aber eine Zweigstelle des AMS gefunden und deren 

Chef interviewt. Bezüglich Sozialversicherungen hatten wir schnell jemanden gefunden. Schwieriger 

gestaltete sich die Lage jedoch im privaten und im öffentlichen Sektor. Im PS sendeten wir eine große 

Zahl an Anfragen aus und fanden nach längerer Zeit dann auch drei Unternehmen, die sich für ein 

Interview bereit erklärten. Insgesamt erhielten wir im PS aber zwölf Absagen und bekamen teilweise 

auf Anfragen auch keine Rückmeldungen. Im ÖS kamen wir aufgrund der Absagen vom Land OÖ 
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und einigen Magistraten nur auf ein einziges Interview. Dementsprechend kann in diesem Sektor 

auch keine vergleichende Analyse erstellt werden, wodurch es bei einer Einzelanalyse bleibt. 

Insgesamt haben wir letztendlich zwölf Interviews geführt, davon zwei im Sektor AMS und 

Sozialversicherungen, drei im PS, eines im ÖS, drei im NPO Sektor und drei im IV Sektor. Alexander, 

Nora und ich (Bettina) haben jeweils zwei Interviews gemacht, Stella und Mierna sogar drei. Die 

Interviews wurden im Zeitraum von Ende Jänner bis Anfang Mai 2017 durchgeführt, da wir uns dabei 

auch immer nach den IP richten mussten, wann diese Zeit hatten.  

Zur Dokumentation des Interviews haben wir diese sowohl mit einem Diktiergerät des Gespol-

Instituts als auch mit dem Handy aufgezeichnet. Wir haben beschlossen, beide simultan zu 

verwenden, da wir es nicht riskieren wollten, keine Aufzeichnung zu haben, falls ein Gerät ausfallen 

würde. 

Zudem haben wir gemeinsam mit Mag. Seckauer ausgemacht, den Interviewpartnern das fertige 

Transkript schließlich zur Durchsicht zu schicken und die interviewten Personen und Organisationen 

im Endbericht teilweise zu anonymisieren. Dies war wichtig, um valide Kenntnisse zu erzielen. 

 

5.2.6 Transkription und Analyse 

Nachdem wir die Interviews durchgeführt hatten, stand als nächstes das Transkribieren am 

Programm. Dabei stellte uns Mag. Seckauer zwei Transkriptionssysteme vor, das 

Gesprächsanalytische Transkriptionssystem (GAT) und die Halb-Interpretative Arbeitstranskription 

(HIAT). Bei ersterem gibt es ein gröberes Basistranskript und ein detaillierteres Feintranskript. Ziel 

ist es, den Gesprächsverlauf aufzuzeichnen und dabei auch Überlappungen, Pausen und 

außersprachliche Ereignisse, wie etwa Lachen, im Transkript zu kennzeichnen. Beim HIAT handelt 

es sich um ein Transkriptionssystem in Partiturschreibweise (vgl. LVA-Unterlagen Mag Seckauer). 

Wir haben uns schließlich dazu entschieden, eine etwas abgeänderte Form des GAT zu verwenden 

mit folgenden Elementen:  

 

[ ] Überlappungen und Simultansprechen 

(2.0) Pause- Anzahl der Sekunden 

*nein* sehr leise gesprochen 

Äh, ahm, etc. Verzögerungssignale, gefüllte Pausen 

<<lachend>> sprachbegleitende para- und außersprachliche Handlungen 

((…)) Auslassung im Transkript 

(.) Mikropause 
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Die anschließenden Analysen fanden in mehreren Schritten statt, zunächst wurde von jedem 

Interview eine Einzelanalyse erstellt, als nächstes wurden die Interviews innerhalb der jeweiligen 

Sektoren verglichen und zum Schluss erstellten wir eine Gesamtanalyse, wo die Ergebnisse der 

einzelnen Sektoren letztendlich zusammengeführt wurden. Die Einzelanalysen arbeiteten wir 

großteils individuell aus, wobei wir uns allerdings bei der Interpretation gegenseitig ein wenig 

unterstützten. Anders als bei den Interviews, die wir nicht sektorenweise aufgeteilt hatten, nahmen 

wir bei den Vergleichenden Analysen eine Aufteilung nach Sektoren vor, sodass jede/r von uns genau 

einen Sektor zu vergleichen hatte. Dabei arbeitete Bettina den NPO-Sektor, Alexander die 

Interessensvertretungen, Stella den öffentlichen Sektor, Mierna AMS und Sozialversicherung und 

Nora schließlich noch den privaten Sektor aus. Auf diese Weise analysierte jede/r nicht nur seine 

eigenen Interviews, sondern auch einige der anderen Gruppenmitglieder, wodurch viele 

Einzelanalysen schließlich von einer zweiten Person durchgesehen und kontrolliert wurden. Der 

Aufbau der Einzel- und Vergleichenden Analysen war angelehnt an den Interviewleitfaden und 

beinhaltete folgende Bereiche: Institution und Person, Bezug zu Sozialwirtschaft, Anforderungen und 

Qualifikationen, Curriculum und schließlich die Interpretation und Aussicht. Nach der sogenannten 

Intrasektoralen Analyse innerhalb der Sektoren bestand der letzte Schritt darin, eine intersektorale 

Gesamtanalyse zu erstellen. Dabei verwendeten wir eine Art Codiersystem, indem jede/r von uns die 

Kernaussagen seiner/ihrer vergleichenden Analyse in den einzelnen Bereiche herausarbeitete und wir 

in einem weiteren Schritt dann schauten, wo diese Aussagen überall noch vorkommen und wo sich 

hingegen Unterschiede feststellen lassen. Hier haben wir uns auf die drei Kategorien Anforderungen 

und Qualifikationen, Stärken und Schwächen, Curriculum sowie einen abschließenden generellen 

Vergleich beschränkt.  

Nach der Darstellung des Forschungsprozesses und der Methoden, welche von Bettina ausgearbeitet 

wurde, folgen nun die ausformulierten vergleichenden Analysen, die Einzelanalyse im ÖS sowie die 

intersektorale Gesamtanalyse. Letztere wurde von Alexander ausformuliert. Abschließend werden 

wir noch Handlungsempfehlungen unserer Gruppe abgeben und die wesentlichen Erkenntnisse in 

einer Conclusio festhalten. Diesen beiden Punkten widmeten sich Mierna und Stella.  

 

5.3 Vergleichenden Analyse 

 

5.3.1 Vergleichende Analyse - Non Profit Organisation 

(IP1 NPO) (O1 NPO) Kirchliche Jugendorganisation   

(IP2 NPO) (O2 NPO) Karitative Einrichtung 

(IP3 NPO) (O3 NPO) Schuldnerberatung 



Abschlussbericht Projektmanagement Seite 130 

Dieses Kapitel bezieht sich nun auf die Vergleichende Analyse im Non-Profit Sektor und zeigt die 

wichtigsten Erkenntnisse auf. Der Non-Profit Sektor stellt ein zentrales Berufsfeld für 

AbsolventInnen des Sozialwirtschaftsstudiums dar und wird in Berufsbeschreibungen für 

Sozialwirtschaft immer wieder erwähnt. Eine Berufsdefinition für SozialwirtInnen lautet etwa: 

„SozialwirtInnen sind in leitenden Positionen oder als AssistentInnen von Führungskräften in 

Institutionen des Sozialwesens tätig, z. B. in Non-Profit-Organisationen. Sie sind zuständig für 

organisatorische und betriebswirtschaftliche Tätigkeiten, wickeln Projekte ab […] Sie arbeiten 

gemeinsam im Team mit Fachkräften aus dem Bereich des Sozialwesens wie z. B. 

SozialarbeiterInnen, SozialpädagogInnen oder GesundheitsmanagerInnen.“ (Bic o.J.: 1). Demzufolge 

spielt der Non-Profit Sektor auch in unserer Arbeit eine wichtige Rolle. 

 

5.3.1.1 Institution und Person 

Zunächst werden wir kurz auf die Institutionen und InterviewpartnerInnen eingehen. Insgesamt haben 

wir drei Organisationen im Nonprofit Bereich interviewt, darunter sind zwei Organisationen der 

römisch katholischen Kirche und ein Verein im Schuldnerbereich, der im Auftrag des Landes 

Oberösterreich tätig ist. Allgemein lässt sich feststellen, dass diese Organisationen einen 

überschaubaren MitarbeiterInnenkreis aufweisen. Bei O1 NPO und O2 NPO sind zudem neben 

hauptamtlichen auch viele ehrenamtliche MitarbeiterInnen beschäftigt. Um weitreichendere 

Erkenntnisse zu bekommen, haben wir versucht, unsere Interviews nicht nur auf Oberösterreich zu 

beschränken, sondern eine gewisse regionale Streuung zu erzielen. Demzufolge kommen O1 NPO 

und O3 NPO aus Oberösterreich, während O2 NPO in Kärnten angesiedelt ist. Aufgrund der geringen 

Bekanntheit des Studiums außerhalb von Oberösterreich konzentrieren sich die meistens Interviews 

dennoch auf oberösterreichische Organisationen und Unternehmen. 

Die IP sind in der jeweiligen Organisation in leitenden Positionen tätig und haben selber nicht 

Sozialwirtschaft studiert. 

 

5.3.1.2 Bezug zu Sozialwirtschaft 

Der folgende Abschnitt widmet sich dem Bezug zu Sozialwirtschaft. Alle drei IP kennen das Studium 

und den groben Verlauf, haben aber nur einen geringen persönlichen Bezug zu dem Studium, da sie 

es selber nicht studiert haben und auch nur wenige bis keine SozialwirtInnen in ihren Organisationen 

angestellt sind. In O1 NPO gibt es einen Mitarbeiter, der fix Sozialwirtschaft studiert hat und nun im 

ReferentInnenbereich tätig ist. Eventuell haben auch noch weitere ein Sozialwirtschaftsstudium 

absolviert, dies war dem Interviewpartner nicht genau bekannt. O2 NPO hat einen Bezug zu 

Sozialwirtschaft, da der ehemalige Direktor ein Sozialwirt war. Ob derzeit SozialwirtInnen in der 

Organisation in Kärnten beschäftigt sind, ist ebenfalls unbekannt.  
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Bei O3 NPO spielt ein weiterer Aspekt eine Rolle, da bei dieser Organisation eine abgeschlossene 

Grundausbildung in mindestens einem der folgenden Quellberufe erforderlich ist: Diplomierte 

SozialarbeiterInnen, Rechts-, Sozial- und WirtschaftswissenschaftlerInnen und Bankkaufmänner/-

frauen. Rechtlich gesehen würde Sozialwirtschaft in diese Jobbeschreibung hineinpassen, dennoch 

ist das Studium nicht explizit erwähnt. Hinzukommt, dass laut der Fördervereinbarung mit dem Land 

OÖ der Verein bei einem Auswahlverschulden des Personals die Lasten zu tragen hat.  Aus diesem 

Grund möchte der Personalchef kein Risiko eingehen und stellt daher bevorzugt JuristInnen und 

SozialarbeiterInnen ein, da er sich bei diesen Studienrichtungen sicher ist, dass die Ausbildung zum 

Anforderungsprofil des Vereins passt. Zurzeit sind demzufolge keine SozialwirtInnen als 

SchuldnerberaterInnen in O3 NPO tätig. Im Interview hat IP3 NPO diese Tatsache folgendermaßen 

formuliert:  

“Derzeit beschäftigen wir keine Sozialwirte, liegt daran, dass wir einen einzigen Träger haben, dass 

ist das Land Oberösterreich und da gibt es eine Fördervereinbarung, dass wir grundsätzlich im 

Beratungsbereich möglichst ausschließlich Juristen oder ausgebildete Sozialarbeiter beschäftigen 

sollen. Da in der Jobdescribtion SoWi, Sozialwirte eben nicht vorkommen.”  

Die Dokumente, aus denen diese Bedingungen hervorgehen, sind im Anhang beigelegt.  

  

5.3.1.3 Anforderungen und Qualifikationen 

In diesem Kapitel werden die Anforderungen, die die befragten Unternehmen allgemein an 

Arbeitskräfte aus dem sozial- und wirtschaftswissenschaftlichen Umfeld stellen sowie die 

vorhandenen und fehlenden Qualifikationen von SozialwirtInnen erläutert. Zunächst erwarten alle 

eine fachliche Qualifikation im jeweiligen Bereich, bei den kirchlichen Organisationen sind dies mehr 

gesellschaftspolitische, soziale und kirchliche Themen. Bei O3 NPO betrifft dies hingegen verstärkt 

das Finanzwissen. Daneben hat für alle drei auch die soziale Komponente einen hohen Stellenwert. 

Diese umfasst Empathie, einen guten Umgang mit Menschen und ein Verständnis für soziale 

Entwicklungen und gesellschaftliche Zusammenhänge. Hier zeigt sich, dass sich viele Anforderungen 

prinzipiell nicht so sehr von jenen privater Unternehmen unterscheiden, wie im Kapitel über den 

privaten Sektor noch genauer erläutert wird. Softskills spielen für jegliche Art einer Organisation eine 

große Rolle, da sie für das Funktionieren der Organisation verantwortlich sind. Es lässt sich aber aus 

den Interviews ableiten, dass das Soziale und die Persönlichkeit bei den NPOs noch stärker im 

Vordergrund steht, wie folgende zwei Zitate noch einmal verdeutlichen:  

“Man kann sich in einer Studierendenvertretung engagieren. Ja auch welche Praktika [...] man z.B. 

gemacht hat, wenn man sich in irgendeiner NGO engagiert, das sind bei uns so Zusatzbenefits.” (IP1 

NPO) 
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„Und das ist halt etwas, was man im Studium meistens nicht erwirbt, sondern was so eine 

Nebenbeiqualifikation noch ist, die bei uns eigentlich ganz wichtig ist, die man aber oft auch 

schwierig abprüfen kann.“ (IP1 NPO).   

Bei der Frage nach der Stärke von SozialwirtInnen sind sich alle drei einig, dass dies die 

generalistische Sichtweise der AbsolventInnen dieses Studiums und die besondere Mischung aus 

Wirtschaft und Sozialem ist. Aber auch wenn ArbeitgeberInnen dies schätzen, stellen sie für gewisse 

Bereiche dann doch lieber SpezialistInnen ein, da ihnen bei SozialwirtInnen mitunter das Fachwissen 

fehlt. Kritisiert am Sozialwirtschaftsstudium wird zudem meist auch die geringe Praxis und die Frage 

nach der Arbeitsmarktrelevanz des Studiums. Das ist allerdings ein Problem, das nicht nur 

Sozialwirtschaft betrifft, sondern sehr viele weitere Studienrichtungen, die an Universitäten 

angeboten werden. 

Bezüglich Einsatzbereich sehen alle drei IP Chancen für SozialwirtInnen in Führungspositionen ihrer 

Organisation. IP1 NPO und IP3 NPO können sich SozialwirtInnen auch noch in weiteren Bereichen 

in ihrer Organisation vorstellen, z.B. im ReferentInnenbereich, in der Beratung oder Prävention.  

  

5.3.1.4 Curriculum 

Aufgrund ihrer geringen Kenntnisse des Studienplans konnten die drei IP nur wenige Aussagen 

bezüglich konkreter Veränderungen des Curriculums für das Sozialwirtschaftsstudium machen. Meist 

wurden die Bereiche aufgezählt, die für ihre jeweilige Organisation relevant sind, allerdings wollten 

sich die IP nicht festlegen und etwa gewisse Lehrveranstaltungen streichen oder erweitern, weil ihnen 

dafür das Wissen über die einzelnen LVAs fehlte. Empfohlen wurde, die Schwerpunkte nach dem 

späteren Arbeitsbereich, in den man einmal gehen möchte, zu wählen. IP1 NPO hat die 

Spezialisierung im Sozialwirtschaftsstudium allgemein so verstanden, dass man sich auf einen der 

drei Bereiche, also entweder Wirtschaft oder Politik oder Soziologie, spezialisiert und nicht innerhalb 

der Bereiche. Die Kernbotschaft hier ist, dass durch Spezialisierung im individuell spannendsten Teil 

keine Einbußen des breit aufgestellten Studiums geschehen sollen. Er findet das große Angebot an 

Wahlfächern daher sehr gut. Von den anderen IP wurde dahingehend nichts gesagt.  

Ein Aspekt, der von allen drei IP erwähnt wurde, ist die Forderung nach mehr Praxis im Curriculum. 

Da Pflichtpraktika an einer Universität nicht vorgesehen sind und sich daher wahrscheinlich auch nur 

schwer umsetzen lassen würden, hat IP1 NPO vorgeschlagen, Exkursionen in Betriebe und 

Organisationen in Lehrveranstaltungen einzubauen. Dabei könnten Studierende einen Einblick in 

diese Organisationen bekommen, Gespräche führen und sich stärker mit der Verknüpfung zwischen 

Studium und Arbeit befassen. “Und so in die Richtung könnte ich mir schon auch vorstellen, dass 

man sich mal einem Bereich aussetzt, das Fachwort glaube ich heißt exposure, und dort auch mal die 

Dinge auf sich wirken lässt und dann reflektiert und sich aus dem auch Erkenntnisse rausholt.”  
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5.3.1.5 Genereller Vergleich basierend auf der Interpretation 

Es lässt sich feststellen, dass alle drei IP die Kombination der drei Bereiche des 

Sozialwirtschaftsstudiums und die Mischung aus Wirtschaft und Sozialem grundsätzlich interessant 

und auch für ihre Organisation relevant finden. Trotzdem haben sie verhältnismäßig nur wenige bis 

keine SozialwirtInnen eingestellt.  

Grund dafür könnte die Tatsache sein, dass oft spezifisches Fachwissen gefordert ist oder teilweise 

Auflagen bestehen, wonach nur Personen bestimmter Studienabschlüsse eingestellt werden sollten, 

wie etwa im Fall von O3 NPO. Zudem existieren auch Vorurteile gegenüber dem Studium von Seiten 

der ArbeitgeberInnen und vielen ist das Studium auch zu wenig bekannt. IP2 NPO sieht den geringen 

Bekanntheitsgrad des Studiums bei potentiellen ArbeitgeberInnen etwa als eines der Hauptprobleme. 

Dabei könnte man auch IP3 NPO als Beispiel heranziehen. Dieser war am Anfang des Interviews 

noch eher skeptisch gegenüber Sozialwirtschaft und hat dann im Laufe des Gesprächs nachdem er 

mehr darüber erfahren hat, erkannt, dass es für seine Organisation durchaus passen könnte.  

Die Tatsache, dass alle drei IP SozialwirtInnen vor allem in Führungspositionen  sehen, spielt 

ebenfalls eine Rolle in Bezug auf die Arbeitsmarktchancen. Einerseits ist dies zwar eine gute 

berufliche Aufstiegschance, allerdings sollte man erwähnen, dass derartige Führungspositionen eher 

rar sind und meist erst nach längerer Berufserfahrung erreicht werden können. IP1 NPO und IP2 NPO 

weisen beide eine sehr individualistische Sichtweise auf und sind der Meinung, dass viel an den 

Studierenden selbst liegt, was sie aus dem Studium machen und ob sie erfolgreich sind.  

Allgemein finden alle drei IP, dass Studien besser auf den Arbeitsmarkt angepasst werden sollten und 

fordern eine stärkere Praxisorientierung von Universitäten.   

 

5.3.1.6 Aussicht 

Aufgrund der Interviews im NPO-Sektor ist es schwierig, Empfehlungen für spezifische Änderungen 

des Curriculums abzugeben, da jede Organisation andere Inhalte als relevant betrachtet und insgesamt 

eine zu geringe Einsicht in die einzelnen LVAs gegeben ist. Befürworten würden die drei IP aber eine 

regelmäßige und aktuelle Anpassung des Curriculums besonders auch in Bezug auf 

Arbeitsmarktrelevanz. Zudem könnte man versuchen, die Praxis in Form von Exkursionen, wie es 

von IP1 NPO vorgeschlagen wurde, auszubauen. Damit würde der Bezug zum Arbeitsmarkt verstärkt 

werden. Auch wenn es prinzipiell nicht das Ziel dieser Studie ist, wäre es dennoch auch sinnvoll, an 

der Bekanntheit der Studienrichtung Sozialwirtschaft zu arbeiten und vielleicht mit dem Land OÖ 

bezüglich der Auflagen und Jobbezeichnungen zu sprechen. Wir Studierenden selbst sollten 

versuchen unsere Berufschancen durch praktische Erfahrungen etwa in Form von Praktika oder 

ehrenamtlichem Engagement zu erhöhen und könnten selbst dazu beitragen, dass Studium bekannter 

zu machen.  
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5.3.2 Vergleichende Analyse - Interessensvertretungen 

(IP1 IV) (O1 IV) Bildungsinstitution 

(IP2 IV) (O2 IV) Wirtschaftliche Interessensvertretung 

(IP3 IV) (O3 IV) Arbeitnehmer Interessensvertretung 

 

Das folgende Kapitel bezieht sich auf die Vergleichende Analyse im Bereich Interessensvertetungen 

und präsentiert die wichtigsten empirischen Daten. Die Interessenvertretungen offerieren 

aussichtsreiche Berufschancen in den verschiedensten Bereichen.  

Neben Leitungsfunktionen in sozialen oder pädagogischen Bereichen ist eine solche Funktion auch 

in den Interessensvertretungen möglich (vgl. AMS Berufslexikon, oJ., oS). 

 

5.3.2.1 Institutionen und Personen 

O1 IV ist eine Großinstitution mit 9 Landesstellen, die wiederum in Regionalstellen untergliedert 

sind. IP1 IV ist Geschäftsführer eines betreffenden Bundeslandes. Der Träger ist eine österreichische 

Interessensvertretung.  

Bei O2 IV und O3 IV handelt es sich um österreichweit agierende Interessensvertretungen, wobei O3 

IV wieder in Landesstellen untergliedert ist. IP2 IV ist in einem Bundesland in der Personalabteilung 

tätig und IP3 IV ist Personalchef eines betreffenden Bundeslandes. 

Gemeinsam: O2 IV und O3 IV vertreten eine große Klientel und bieten auch berufsbildende Kurse 

und Ausbildungen an. O1 IV ist eine große Bildungseinrichtung in Österreich, die verschiedene 

Bildungs- und Ausbildungsangebote vorweisen kann.  

 

5.3.2.2 Bezug zu Sozialwirtschaft 

Alle drei InterviewpartnerInnen haben einen Universitätsabschluss, wobei IP1 IV selbst 

Sozialwirtschaft und Soziologie an der JKU studiert hat. IP2 IV absolvierte ein Studium der 

Soziologie an der Johannes Kepler Universität und IP3 IV studierte Rechtswissenschaften ebenfalls 

an der Linzer Universität. Dadurch haben sie schon während ihrer Studienzeit Wahrnehmungen über 

den Bildungszweig Sozialwirtschaft generiert. 

IP1 IV beschäftigt SozialwirtInnen als ProjektleiterInnen, vor allem aber im TrainerInnenbereich, IP2 

IV hat Bewerbungsgespräche geführt aber keine/ n angestellt, wobei das nicht an dem Studieninhalt 

der Sozialwirtschaft gelegen hat. Bei O3 IV sind einige SozialwirtInnen im Bereich Beratung und 

Grundlagenarbeit eingestellt. Dennoch werden in vielen Bereichen von O3 IV JuristInnen bevorzugt.   
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5.3.2.3 Anforderungen und Qualifikationen 

IP1 IV fordert für die Trainertätigkeit pädagogische Extraausbildung, da potentielle 

AuftraggeberInnen oft einen Nachweis, in einem Ausmaß von etwa 200 Stunden, fordern. Weiters 

legt die Person großen Wert auf Soft-Skills, wie beispielsweise Dialogfähigkeit, um speziell in 

Meetings mit langjährigen MitarbeiterInnen eine angemessene Streitkultur entstehen lassen zu 

können. Bessere Englischkenntnisse seien für ihn von Vorteil, da die Institution partiell Zuschläge 

für internationale Projekte erhält, in denen Englisch gesprochen wird. 

IP2 IV fordert und empfiehlt bessere Englischkenntnisse, da der momentane Level der 

AbsolventInnen nicht ausreiche. Speziell Business-Englisch sei gefragt. 

„Es wäre ganz ehrlich mein Wunsch, dass, wenn ich dasitze und es kommt ein Bewerber rein, dann 

sollte er das Gespräch ohne Probleme auf Englisch führen können. Ich bin der Meinung, dass man 

das mit einem fertigen Sozialwirtschaftsabschluss momentan nicht kann.“ (IP2 IV) 

Ein weiterer wichtiger Punkt ist unternehmerisches Denken; dieses solle bei BewerberInnen 

vorhanden sein. Hard Skills wie Bilanzierung, Businessplan, Cash-Flow sind Begriffe, die man nicht 

nur definieren können sollte, sondern auch anwenden; nicht sofort, aber spätestens in einer Position 

eines Projektleiters. Ergänzend dazu sind rechtliche Qualifikationen, die über das Basiswissen, 

Stufenbau der Rechtsordnung, hinausgehen, von Vorteil. Einsatzmöglichkeiten sieht er in den 

politischen Bereichen seiner Institution, vor allem in bildungs-, sozial- und wirtschaftspolitischen 

Abteilungen. 

IP3 IV benötigt Kenntnisse über arbeitsmarktrelevante Situationen und Wissen über 

Arbeitsbedingungen. Die Tätigkeiten sind im beratenden Bereich, wobei SozialwirtInnen auch in 

bildungs- und erwachsenenpolitischen Abteilungen arbeiten. Grundlagenarbeit, um später politische 

Forderungen artikulieren zu können, ist ein weiterer Einsatzbereich. 

Gemeinsam: Als USP gilt die breite Sichtweise, die eingenommen werden kann aufgrund der 

Fächerkombination. Fehlende Qualifikationen sind bereichsabhängig und werden durch eigene 

Lehrgänge vermittelt.  

 

5.3.2.4 Curriculum 

IP1 IV fehlt zumindest die Möglichkeit ein Berufspraktikum zu absolvieren. Die Schwerpunkte sind 

in ihrem Angebot passend, wobei er besonders erwähnt, dass vor allem das Arbeitsrecht von hoher 

Bedeutung in seiner Institution ist. AbsolventInnen, die hier über viel Wissen verfügen, haben 

Vorteile. 

„Das mit den Modulen Sozialphilosophie und Soziale Sicherung würde ich sagen ist ok, kann man 

aber auch lesen, aber Leute, die im Arbeitsrecht gut sind (1.0) mit Handkuss. Sobald man hier als 
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Sozialwirt anfängt, ist man für Mitarbeiter verantwortlich; für freie Trainer; für angestellte Trainer 

und es ist wirklich schwierig Leute zu finden, die das Arbeitsrecht dementsprechend draufhaben.“  

IP2 IV ist der Meinung zu wenig betriebswirtschaftliche Inhalte im Kontext Führung und 

Management wahrzunehmen. Als Beispiel führt er potentielle Auslagerungen von Firmenabteilungen 

an. Aufgrund der scheinbar abflachenden Hierachiestufe wünscht er sich gute Fähigkeiten im 

Projektmanagement. AbsolventInnen müssten dementsprechend ausgerüstet werden, um schnell in 

Projekte hineinzufinden. Dadurch würde man sich perfekt für das Unternehmertum und auch für eine 

Tätigkeit in seiner Organisation empfehlen. Abschließend ergänzt er, dass man eine wirtschaftliche 

und gesellschaftspolitische Basis mit arbeits- und sozialrechtlichen Fähigkeiten schaffen und 

Soziologie dafür auf Pflichtfächer reduzieren sollte, denn am Schluss sollte man doch ein/e ExpertIn 

im betreffenden Bereich sein. 

IP3 IV legt viel Wert auf Soziale Sicherung und die rechtliche Komponente im Studienplan betreffend 

Arbeits- und Sozialrecht. Im ökonomischen Kontext empfiehlt er einen volkswirtschaftlichen 

Schwerpunkt. Soziologische Studieninhalte seien nicht so wichtig, da deren Untersuchungen und 

Ergebnisse zugekauft werden. Obwohl er die Mischung aus Ökonomischem und Sozialem als gut 

betrachtet, besteht die Gefahr der Verwässerung bei weiterer Ausdehnung der Studieninhalte. 

Gemeinsam: Alle IP IV betonen die Wichtigkeit der arbeitsrechtlichen Kenntnisse. Vor allem IP1 IV 

hält Arbeitsrecht für besonders wichtig in seiner Institution. Soziologische Inhalte seien weniger 

relevant. 

 

5.3.2.5 Genereller Vergleich basierend auf der Interpretation 

Alle InterviewpartnerInnen schätzen den/die GeneralistIn Sozialwirt, der durch seine/ihre 

ökonomische und soziale Kompetenz verschiedene Blickwinkel einnehmen kann. Ein Paradoxon 

ergibt sich aus der Tatsache, dass man doch auch ExpertIn im eingesetzten Bereich sein soll und 

soziologische Inhalte aus dem Studienplan weglassen sollte. Weiters betonen alle 

InterviewpartnerInnen die Wichtigkeit der arbeits- und sozialrechtlichen Komponenten im 

Studienplan.  

IP1 IV benötigt vor allem pädagogische Zusatzqualifikationen, um KundInnen zu akquirieren. IP2 

IV möchte vor allem unternehmerisches Denken gepaart mit Mangagement- und Führungsfähigkeiten 

wobei beide IP1/2 IV auf eine gute Englischausbildung setzen, um im Berufsfeld erfolgreich sein zu 

können. IP3 IV benötigt generalistisches Wissen in sozialen Kontexten um eine Arbeit offerieren zu 

können. 

Anhand der geforderten Qualifikationen empfehlen sie auch den Studienplan in diese Richtung zu 

ändern. Durchgehend wird von mehr Arbeits- bzw. Sozialrecht gesprochen, 

Projektmanagementqualifikationen sind genauso wichtig wie makroökonomische- und 
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sozialpolitische Lehrinhalte. Um dem gerecht zu werden, würden sie Soziologieinhalte streichen falls 

nötig. 

 

5.3.2.6 Aussicht 

Es wäre gut den juristischen Teil auszubauen indem man rechtliche Inhalte bezüglich Arbeits- und 

Sozialrecht verpflichtend im Curriculum verankert. Um mehr mikro- und makroökonomische 

Lehrinhalte sowie Englisch integrieren zu können, könnte man einige Soziologiefächer streichen. 

Man würde damit den Anforderungen der InterviewpartnerInnen gerecht werden. 

 

5.3.3 Einzelanalyse – öffentlicher Sektor 

(IP1 ÖS) (O1 ÖS) Magistrat in Oberösterreich 

 

Im Bereich des öffentlichen Sektors wurden insgesamt drei verschiedene Magistrate, eine 

Landesdienststelle sowie eine Stadtgemeinde angefragt. Trotz dieser zahlreichen Anfragen kam nur 

ein Interview zustande. Die Begründung darin liegt vor allem an dem Mangel an 

SozialwirtschaftsabsolventInnen in den genannten Organisationen. Eine interessante Tatsache tat sich 

hier allerdings auf: SozialwirtschaftsabsolventInnen werden hier als teilweise zu unqualifiziert 

dargestellt, was man allerdings nicht bestätigen wollte. Weiters stellt dies nur eine Einzelmeinung 

dar.  

 

5.3.3.1 Institutionen und Personen 

IP1 ÖS ist in einem oberösterreichischen Magistrat als Leiter der Dienststelle für Personal tätig und 

spricht somit im Namen der O1 ÖS für eine öffentliche Dienststelle. O1 ÖS befindet sich zentral in 

Oberösterreich in einer der drei größten Städten in dem genannten Bundesland. 

 

5.3.3.2 Bezug zu Sozialwirtschaft  

IP1 ÖS studierte selbst an der Johannes Kepler Universität, weswegen ihm das Studium bekannt war. 

Auch in der O1 ÖS sind SozialwirtschaftsabsolventInnen beschäftigt, was einen gewissen 

Bekanntheitsgrad voraussetzt. Allerdings sind AbsolventInnen der Sozialwirtschaft oft zweite Wahl, 

aber nicht die schlechtere, so IP1 ÖS. Die eingestellten SozialwirtInnen werden vor allem in zentralen 

Dienststellen wie im Präsidium oder in der Personalentwicklung eingesetzt. 

 

5.3.3.3 Anforderungen und Qualifikationen 

In der O1 ÖS sind vor allem wirtschaftliche Schwerpunkte gefragt, wie beispielsweise Controlling, 

weswegen oft auch WirtschaftswissenschaftsabsolventInnen bevorzugt werden. Andererseits werden 
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SozialwirtInnen generalistische Fähigkeiten zugeschrieben sowie eine schnelle Auffassungsgabe. 

Diese Skills und die breit aufgestellte Ausbildung qualifizieren SozialwirtschaftsabsolventInnen vor 

allem für Führungspositionen, auch wenn Nachschulungen immer notwendig sind. Ausbaufähig und 

wünschenswert für die O1 ÖS wäre eine Vertiefung in Recht aufgrund interner Prüfungen, oder auch 

eine Förderung der soft skills, welche individuell mit Wahlfächern gestaltet werden könnte. 

 

5.3.3.4 Curriculum 

Wie bereits erwähnt sind hier Wirtschaftsschwerpunkte am wichtigsten – Arbeitsrecht vor allem 

spezifisch in der Personaldienststelle der O1 ÖS. Spezielle Soziologien werden hier nicht benötigt, 

da man solche Forschungsaufträge aufgrund der geringen Größe von O1 ÖS auslagert. Weiters sollte 

nicht nur Englisch forciert werden, da man auf EU Ebene die Wichtigkeit von Französisch nicht 

unterschätzen sollte, so IP1 ÖS. 

Die gesamte Gewichtung zwischen Soziologie, Gesellschafts- und Sozialpolitik und 

Wirtschaftswissenschaften ist gerechtfertigt, allerdings immer von den ArbeitgeberInnen abhängig. 

 

5.3.3.5 Zusammenfassung 

Da es im öffentlichen Sektor nur ein Interview gegeben hat, wird hier nur die Kernaussage erneut 

zusammengefasst. 

Das Studium der Sozialwirtschaft bildet Generalisten aus, welche für Führungspositionen im 

öffentlichen Sektor durchaus geeignet sind. Wichtig zu erwähnen ist noch, dass Nachschulungen 

immer nötig sind, und dass wirtschaftswissenschaftliche Schwerpunkte den wichtigsten Bestandteil 

für diesen Sektor darstellen.  

 

5.3.3.6 Aussicht  

AbsolventInnen sollten sich nicht zu sehr auf eine Richtung versteifen, sonder sich so viele Bereiche 

wie möglich ansehen, um sich dann richtig entscheiden zu können, in welchem Bereich man sich 

spezialisieren möchte. Um auf dem Arbeitsmarkt erfolgreich eintreten zu können, sollte man sich 

während des Studium schon Zusatzqualifikationen aneignen durch Praktika oder 

Teilzeitbeschäftigungen. Das Studium selbst bietet ein breites Spektrum an Wissen, was die 

AbsolventInnen auszeichnet, sollte aber etwas mehr Individualität zulassen. 

 

5.3.4 Vergleichende Analyse - AMS/Sozialversicherungen 

(IP1 AS) (O1 AS) öffentliche Arbeitsvermittlungs- und Beratungsstelle   

(IP2  AS) (O2 AS) öffentliche Sozialversicherungsanstalt 
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Im Bereich AMS/Sozialversicherungen wurden zwei Interviews durchgeführt, zum einen in der O1 

AS, einer Arbeitsvermittlungsstelle, und zum anderen in der O2 AS, einer öffentlichen 

Versicherungsanstalt. Nach dem Ausbildungskompass des AMS sind SozialwirtInnen als 

ArbeitsmarktberaterInnen und BerufsberaterInnen geeignet (vgl. AMS Ausbildungskompass, o.J., 

o.S.), nach dem Berufslexikon des AMS aber auch als ReferentInnen bzw. SachbearbeiterInnen bei 

Bund, Ländern und Gemeinden, z.B. im Gesundheitsbereich (vgl. AMS Berufslexikon, o.J., o.S.).  

 

5.3.4.1 Institutionen und Personen 

Beide Institutionen sind öffentlich und bundesweit vertreten. O1 AS ist eine öffentliche Vermittlungs- 

und Beratungsstelle für Arbeitslose und bietet Weiterbildungskurse an. Der IP1 AS ist der 

Geschäftsleiter der O1 AS.  

Die O2 AS ist eine öffentliche Sozialversicherungsanstalt und der IP2 AS leitet das Personalbüro der 

OÖ Gebietskrankenkasse und hat ein juristisches Studium absolviert.  

 

5.3.4.2 Bezug zu Sozialwirtschaft 

 

5.3.4.2.1 Persönlicher Bezug  

Mit dem Studium verbindet der IP1 AS ausschließlich gute Sachen und findet, dass das Studium eine 

gute Kombination darstellt. IP2 AS verbindet mit dem Studium Sozialwirtschaft grundsätzlich ein 

Wirtschaftsstudium, das größere Zusammenhänge sozial- und wirtschaftspolitisch betrachtet. 

 

5.3.4.2.2 Institutioneller Bezug  

Bei der O1 AS sind drei SozialwirtInnen als BeraterInnen angestellt. Die O2 AS hat zwei 

SozialwirtInnen eingestellt, darunter ein/e SozialwirtIn, die im Marketingbereich arbeitet. 

 

5.3.4.3 Anforderungen und Qualifikationen 

Bei einer Anstellung als BeraterIn in der O1 AS sieht der IP1 AS einen Kompetenzkatalog mit 16 

Dimensionen (Soft Skills) bei den ArbeitnehmerInnen vor, die diese aufweisen sollten. Darunter 

fallen Dialogfähigkeit, Kundenorientierung, Beratungsfähigkeit, Zuverlässigkeit und 

Lernbereitschaft. 

Der IP2 AS stellt die Anforderungen in Abhängigkeit zur Stelle, so sind im Marketing Bereich 

beispielsweise Soft Skills (wie ein selbstsicheres Auftreten) wichtiger als bei der Finanzkontrolle, bei 

der Hard Facts, wie Beherrschung von Controlling, Buchhaltung, Kostenrechnung, etc. eine 

wichtigere Rolle spielen.  
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Beide InterviewpartnerInnen erwarten entsprechende Soft Skills in den nicht finanzwirtschaftlichen 

Bereichen, die man im Studium nicht direkt erlernt. 

 

5.3.4.4 Stärken von SozialwirtInnen 

Als einer der Stärken von SozialwirtInnen nennt der IP1 AS die Fähigkeit zur Gesamtsicht. 

IP2 AS sieht eine Eignung von SozialwirtInnen im öffentlichen/halböffentlichen Sektor, da sie 

Wissen und Erfahrung mitbringen, die in anderen Studiengängen nicht in diesem Ausmaß 

mitgenommen werden können. Des Weiteren können nach IP2 AS SozialwirtInnen 

sozialpolitische/soziologische Zusammenhänge besser erkennen. 

IP1 AS und IP2 AS sehen beide die Fähigkeit in SozialwirtInnen, Zusammenhänge zu erkennen. 

 

5.3.4.5 Curriculum 

Beide IP sind sich einig, dass SozialwirtInnen eine Bildungsmöglichkeit im Soft Skill Bereich 

benötigen und man während dem Studium mehr Zeit darin investieren sollte. IP1 AS findet es weniger 

relevant, was im Curriculum geändert werden soll, da dadurch das Curriculum zu komplex wird. Man 

soll der Frage nachgehen, wie man SozialwirtInnen die Möglichkeit geben kann praktische 

Erfahrungen zu erwerben. Der Ausbau der Soft Skills, wie Konfliktfähigkeit und die Dialogfähigkeit, 

sieht IP1 AS als besonders wichtig an. 

IP2 AS ist der Meinung, dass man mehr in Managementlehre investieren sollte, da AkademikerInnen 

schnell in Führungspositionen kommen. 

 

5.3.4.6 Genereller Vergleich basierend auf der Interpretation 

Beide IP sind eher positiv gestimmt bezüglich des Studiums und sehen in ihren Berufsfeldern Soft 

Skills als zentral an. IP1 AS betont dies und sieht diese Soft Skills als Fähigkeiten, die man nicht im 

Studium selbst lernt, sondern im Leben.  

IP2 AS würde für einzelne Stellen ein singuläres Studium bevorzugen, da SozialwirtInnen nicht 

ExpertInnen in diversen Bereichen seien. Zu diesem Bereich zählt er FinanzcontrollerInnen und 

GesundheitssoziologInnen.  Es lässt sich jedoch erkennen, dass auch IP2 AS großen Wert auf Soft 

Skills legt, die im Studium mitgegeben werden. Dazu zählt die Dialogfähigkeit und ein breites Sicht- 

und Denkfeld. IP2 AS ist im Allgemeinen positiv gegenüber dem Sozialwirtschaftsstudium gestimmt, 

jedoch würde er eine/n SozialwirtIn nur mit den richtigen zusätzlichen Soft Skills und anderen 

Weiter- und Ausbildungen einstellen. Diese Zusatzausbildungen und Weiterbildungen können jedoch 

auch in der O2 AS erworben werden.  
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5.3.4.7 Aussicht 

IP1 und IP2 AS legen einen großen Stellenwert auf die Soft Skills der ArbeitnehmerInnen. Diese 

können durch beispielsweise Gruppenarbeiten, im Sinne von Konfliktmanagement und 

Dialogfähigkeit, während dem Studium erworben werden. Durch festgesetzte Lehrveranstaltungen, 

die Soft Skills erarbeiten, werde dieses Ziel nicht erreicht, weswegen eine Änderung des Curriculums 

nicht sinnvoll wäre.  

SozialwirtInnen werden nicht für Stellen gesucht, in denen man an spezifisch einem   Bereich arbeitet, 

wie beispielsweise ein/e Gesundheitssoziologe/in. Sie eignen sich nach IP1 und IP2 AS in 

Führungspositionen und in komplexen und bereichsübergreifenden Arbeiten. 

 

5.3.5 Vergleichende Analyse - Privater Sektor 

(IP1 PS) (O1 PS) Steuerberatungsunternehmen 

(IP2 PS) (O2 PS) Geldinstitution (Bank) 

(IP3 PS) (O3 PS) Finanzberatungsunternehmen 

 

5.3.5.1 Institution und Person 

O1 PS ist ein mittelgroßes Steuerberatungsunternehmen mit 38 MitarbeiterInnen. Die einzige 

Geschäftsstelle befindet sich in Linz. IP1 PS hat selbst an der Johannes-Kepler-Universität studiert 

und hat danach noch ein Diplom nachgemacht, um als Steuerberater tätig sein zu können. Zurzeit ist 

IP1 PS neben Steuer- und Unternehmensberater auch der Geschäftsführer des Unternehmens. 

Nebenbei arbeitet IP1 PS auch noch als gerichtlich beeideter Sachverständiger. 

 

O2 PS ist eine Geldinstitution (Bank), welche österreichweit vertreten ist und Filialen in allen 

Bundesländern hat. Die Bank ist auch mit mehreren Filialen im Ausland vertreten. IP2 PS hat 

ebenfalls an der Johannes-Kepler-Universität studiert und ist derzeit in der Leitungsfunktion der 

Inlandsförderungen. Nebenbei ist IP1 PS auch noch Sekretär beim Lions Club. 

O3 PS ist ein kleines Finanzberatungsunternehmen in Linz. IP3 PS hat auch an der Johannes-Kepler- 

Universität studiert und ist Geschäftsführer des Unternehmens und ebenso Experte für 

AkerdemitkerInnen. 

 

5.3.5.2 Bezug zur Sozialwirtschaft 

Von den drei Befragten hat IP1 PS selbst Sozialwirtschaft studiert und kennt daher das Studium sehr 

gut. IP3 PS kennt das Studium nur am Rande durch seine Zeit an der Johannes-Kepler-Universität 

und durch seine Arbeit in O3 PS. IP1 PS ist im Unternehmen der einzige Sozialwirt, bemerkt aber 

den Vorteil des interdisziplinären und vernetzten Denkens. In O2 PS sieht man SozialwirtInnen eher 
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in Fachabteilungen und befinde die Ausbildung eher als zweitrangig. Ob O2 PS SozialwirtInnen 

angestellt hat ist nicht angegeben. O3 PS hat keine SozialwirtInnen angestellt. Der Kontakt besteht 

eher über KundInnen, welche Sozialwirtschaft studiert haben. Grundsätzlich spricht aber nichts 

dagegen, SozialwirtInnen einzustellen, wenn sie auf die ausgeschriebene Stelle passen. 

 

5.3.5.3 Anforderungen und Qualifikationen 

In allen drei Organisationen ist eine zusätzliche Ausbildung notwendig, um in dem Unternehmen 

tätig sein zu können. Ebenso ist in allen Organisationen, neben einer wirtschaftlichen Ausbildung, 

auch der gute Umgang mit Kunden und Teamfähigkeit notwendig. Die meisten gefragten 

Qualifikationen richten sich aber nach der ausgeschriebenen Stelle. O1 PS wollen zusätzlich von 

ihren MitarbeiterInnen auch noch ein Gesamtverständnis der Themen Ökonomie, Gesellschaft und 

Menschen. Sie sehen jedoch, dass Sozialwirtschaft breit aufgestellt ist und daher AbsolventInnen 

einen Vorteil gegenüber anderen Wirtschaftsstudien haben. O2 PS erwartet auch noch eine hohe 

Belastbarkeit. Sie sehen als Stärke die Kontaktfreudigkeit und das Denken in großen Dimensionen. 

O3 PS sucht nach Sozialwirten mit einer gewissen Zahlenaffinität und der Fähigkeit zum analytischen 

Denken. 

 

5.3.5.4 Curriculum und Abschluss 

IP1 PS und IP2 PS sehen Sozialwirtschaft als ein Studium der Metathemen.  (IP2 PS) sieht 

Controlling als passenden Schwerpunkt. Außerdem findet IP2 PS, dass es an einigen Soft Skills fehlt, 

die Hard Skills sind jedoch passend. Unter anderem werden als Soft Skills Präsentationstechnik, 

Planung und Durchführung von Workshops und Meetings, rationales Arbeiten (am Anfang des 

Studiums) und Zeitmanagement angeführt. Wichtig wäre es, praktische Erfahrung während des 

Studiums zu sammeln durch einen Job neben dem Studium oder Praktika, am besten durch 

facheinschlägige Praktika, die durch die Universität vermittelt werden. IP3 PS sieht es als notwendig, 

Sozialwirtschaft besser von Soziologie abzugrenzen. IP3 PS würde einen neuen Namen für das 

Studium vorschlagen, um Sozialwirtschaft besser zu präsentieren. Außerdem ist eine Verbindung der 

einzelnen Disziplinen gekoppelt mit einem wirtschaftlichen Grundverständnis wichtig. Es wurde 

auch empfohlen, sich als StudentIn früh genug zu überlegen, was man machen möchte und demnach 

die Schwerpunkte zu setzen. 

  

5.3.5.5 Genereller Vergleich 

IP1 PS sieht das globale, interdisziplinäre und vernetzte Denken im Vordergrund bei SozialwirtInnen. 

Dennoch müssen sie Zusatzqualifikationen erwerben, um ihren Wunschberuf ausüben zu können. 

Das Studium ist ein gutes Sprungbrett und Sozialwirtschaft selbst ist zeitlos. Es ist eine gute Basis 



Abschlussbericht Projektmanagement Seite 143 

für jede weitere Ausbildung. Eine klare Stärke ist die Teamfähigkeit und der gute Umgang mit 

Menschen. Man lernt gegebene Herausforderungen mit den richtigen Methoden zu bewältigen. 

IP2 PS sieht das Studium generell gut aufgestellt, würde aber für mehr Angebot an Hilfeleistungen 

für Studierende plädieren. Gute Leistungen soll unterstützt werden, zum Beispiel durch 

Praktikumsplätze. IP2 PS sieht auch eine Stärke im Umgang mit Menschen und im 

zusammenhängenden Denken. 

IP3 PS findet, dass das Studium viel zu schlecht vermarktet wird, obwohl es inhaltlich passend ist, 

da es sowieso in den meisten Unternehmen eine Nachschulung gibt. Wichtig ist das richtige Setzen 

der Schwerpunkte. Generell jedoch sollte das Ansehen des Studiums in der Öffentlichkeit verbessert 

werden. 

 

5.3.5.6 Aussicht 

Als Resümee der Interviews lässt sich feststellen, dass es wichtig wäre, in das jetzige Curriculum 

einen praktischen Teil einzufügen. Dies kann in Form von Praktika, Kooperationen mit Unternehmen 

oder Projekten geschehen. Der zweite wesentliche Punkt ist die Vermarktung des Studiums. Kaum 

jemand kann sich unter Sozialwirtschaft etwas Konkretes vorstellen und dies gehört unbedingt 

geändert. Der Name des Studiums ist irreführend und grenzt sich nicht von der Soziologie ab. Auf 

der anderen Seite wird der wirtschaftliche Teil viel zu wenig betont. Hilfreich könnte auch eine 

Marketingkampagne von der Universität selbst sein. 

 

5.4 Gesamtanalyse 

Dieses Kapitel zeigt eine intersektorale Analyse die mit der Herausarbeitung von Kernelementen 

abschließt. 

 

5.4.1 Anforderungen und Qualifikationen  

Im NPO Sektor werden vor allem bereichsbetreffende Qualifikationen gefordert. Soziale Fähigkeiten 

wie Empathie oder adäquater Umgang mit Mitmenschen ist eine weitere Qualifikation, die man 

mitbringen soll neben Soft Skills. Eine besondere Stärke ist die generalistische Sichtweise, die sich 

aus der Mischung von Sozialem und Wirtschaftlichem ergibt. Eine Schwäche stellt die fehlende 

Spezialisierung dar, gepaart mit der Frage nach der Arbeitsmarktrelevanz des Studiums. Potentielle 

Arbeitsbereiche sind im Beratungs- und ReferentInennbereich sowie in Führungspositionen. 

Im Feld der Interessensvertretungen liegen die Tätigkeiten im TrainerInnenbereich, in verschiedenen 

politischen Abteilungen beispielsweise Erwachsenen- oder Sozialpolitik oder im beratenden Bereich. 

Erforderlich sind pädagogische Kompetenzen mit Soft Skills in Form von Dialogfähigkeit. Weitere 
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wichtige Anforderungen und Qualifikationen sind Sprachkenntnisse in Englisch, 

betriebswirtschaftliche Fähigkeiten sowie arbeits- und sozialrechtliche Kompetenzen. Partiell ist auch 

Wissen über arbeitsmarktrelevante Gegebenheiten gefragt. Alle Interviewpartner dieses Sektors 

betonen die Stärke des generalistischen Ansatzes des Sozialwirtschaftsstudiums sowie das Angebot 

interner Lehrgänge bei Bedarf. 

Im öffentlichen Sektor sind betriebswirtschaftliche Fähigkeiten in Form von Controlling eine 

Anforderung. Stärken der SozialwirtInnen sind die schnelle Auffassungsgabe sowie die 

generalistischen Kompetenzen. Der/ Die InterviewparterIn sieht AbsolventInnen vor allem in 

Führungspositionen. Des Weiteren sollte man neben Soft Skills auch rechtliche Kenntnisse als 

Qualifikation mitbringen. 

Das Segment AMS/Sozialversicherungen verlangt Kompetenzen wie Dialogfähigkeit, 

Zuverlässigkeit und Beratungsfähigkeiten; diese entsprechen Soft Skills. Weitere Anforderungen sind 

vom betreffenden Bereich abhängig. Arbeitet man in der Marketingabteilung, benötigt man 

Sprachkenntnisse, wobei im finanziellen Abteilungen Controlling gefragt ist. Als Stärke wird die 

Fähigkeit zur Gesamtsicht genannt, die sozialpolitische Zusammenhänge erkennen lässt. 

Im privaten Sektor waren durchgehend weitere Schulungen für AbsolventInnen nötig um die 

Tätigkeit ausüben zu können. Eine wichtige Anforderung ist die Eigenschaft gut mit dem bestehenden 

Kundenstamm umzugehen sowie gute Teamfähigkeit zu besitzen. Weiters sollte man die 

Qualifikation innehaben, ein umfassendes Verständnis der Kombination Ökonomie und Gesellschaft 

entwickeln zu können. Dabei bildet die Kontaktfreudigkeit und das Denkvermögen in großen 

Dimensionen die Stärke der SozialwirtInnen. Dieser Sektor sucht vor allem nach SozialwirtInnen, die 

eine hohe Belastbarkeitsgrenze aufweisen sowie zahlenaffin und analytisch denkfähig sind. 

  

5.4.2 Curriculum und Abschluss 

Die InterviewpartnerInnen des NPO Sektors haben durchgehend wenig Kenntnis über den 

Studienplan Sozialwirtschaft. Schwerpunkte sollten so ausgelegt werden, dass sie zu den späteren 

Arbeitsverhältnissen passen. Weiters wird von allen die Möglichkeit gefordert Praktika zu 

absolvieren, wobei man Betriebsbesuche im Zuge mancher Lehrveranstaltungen absolvieren sollte. 

Auch der Sektor Interessensvertretung empfiehlt die Möglichkeit eines Berufspraktikums im 

Studienplan zu integrieren. Bei den Schwerpunkten schwankt die Einschätzung von passend so wie 

sie sind bis mehr Managementkompetenzen, wobei bei den Managementkompetenzen die Fähigkeit 

gefordert wird Projekte durchführen zu können. Alle drei InterviewpartnerInnen schätzen den Inhalt 

des Arbeits- und Sozialrechts im Curriculum. Großteils würden die Befragten soziologische Aspekte 

streichen falls dies nötig wäre und ein weiterer Ausbau der Schwerpunkte birgt die Gefahr der 

Verwässerung. 
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Der Sektor des Öffentlichen erwähnt den hohen Stellenwert der wirtschaftlichen Studieninhalte und 

partiell wird von weniger Soziologieinhalte gesprochen. Ein Aspekt der ausbaufähig wäre sei 

Französisch in Hinblick auf die europäische Union. Die Gewichtung an sich sei abhängig von der/ 

dem ArbeitgeberIn. 

Das Feld der AMS/ Sozialversicherungen betont Weiterbildungsmöglichkeiten um die Soft-Skills 

stärken zu können. Weiters ist die Lehre von Managementinhalten betont worden, da SozialwirtInnen 

in Führungspositionen arbeiten. 

Der private Sektor verbindet das Sozialwirtschaftsstudium mit Metathematik und findet 

betriebswirtschaftliche Fähigkeiten verkörpert durch Controlling sinnvoll. Auch hier wird das Fehlen 

von Soft Skills reklamiert wobei die Hard Skills durchaus passend seien. Unter Soft Skills werden 

Präsentationstechniken, Planung und Durchführung von Workshops oder Meetings sowie 

Zeitmanagement verstanden. Abschließend wird ergänzt, dass das Sozialwirtschaftsstudium besser 

zum Soziologiestudium abgegrenzt werden sollte, beispielsweise durch eine Namensänderung. 

 

5.4.3 Kernelemente 

Alle interviewten Personen schätzen die generalistische Sichtweise von SozialwirtInnen. Diese ergibt 

sich aufgrund der sozialen und ökonomischen Komponenten im Studium. 

Punkte die alle Organisationen fordern und die man mitbringen soll, sind jene der Soft-Skills bzw. 

jene der sozialen Kompetenzen. Diese beinhalten beispielsweise Dialogfähigkeit, Empathie, 

Zuverlässigkeit oder Teamfähigkeit. Daraus folgend sieht eine Mehrheit der Befragten den/die 

SozialwirtIn in einer Führungsposition bzw. in einer führungsähnlichen Position. Weitere 

Anforderungen und erforderliche Qualifikationen sind gute Sprachkenntnisse, vor allem Englisch, 

sowie bereichsabhängige, betriebswirtschaftliche Fähigkeiten. Vor allem Managementinhalte und 

finanzadäquate Inhalte sollen gegeben sein. Zusätzlich werden auch arbeits- und sozialrechtliche 

Qualifikationen benötigt. 

Beim Studienplan vermissen und fordern bis auf einen Sektor alle die Möglichkeit der Berufspraktika, 

die zumindest angeboten werden sollen. Eine Mehrheit der InterviewpartnerInnen bevorzugt auch 

eine Intensivierung der Managementinhalte und generell betriebswirtschaftliche 

Lehrveranstaltungen. Neben verschiedenen einzelnen Vorschlägen bezüglich Optimierung 

(beispielsweise mehr Inhalte zu der Sprache Französisch, Möglichkeiten um Soft Skills zu stärken), 

gelangen mehrere InterviewpartnerInnen zu der Vorstellung, weniger soziologische Inhalte 

anzubieten, um eventuell mehr ökonomische anbieten zu können. Ein besonderes Merkmal im Sektor 

Interessenvertretung ist die hohe Bedeutung der rechtlichen Komponenten im Curriculum.  

 

 



Abschlussbericht Projektmanagement Seite 146 

5.5 Conclusio 

In diesem Abschnitt werden der Prozess und die internen Learnings der Gruppe beleuchtet. Weiters 

werden Auffälligkeiten des Forschungsprozesses hervorgehoben und anschließend Empfehlungen für 

die Verbesserung des Curriculums für Sozialwirtschaft abgegeben. 

 

Die acht Monate andauernde Gruppenphase funktionierte im Großen und Ganzen sehr gut, was sich 

auch im Ergebnis widerspiegelt. Trotzdem konnte man aus dem Gruppen- und Forschungsprozess 

einige Learnings mitnehmen. Beispielsweise bieten sich Doodle-Umfragen für Terminfindungen 

besser an als normale Gruppenchats. Auch ein Kalender, in welchem alle Termine (bezüglich des 

Projekts) von allen Gruppenmitgliedern eingetragen werden, stellt sich als hilfreich dar, um den 

Überblick zu haben, wann welche Interviews stattfinden. In diesem Kalender wurden auch Deadlines 

eingetragen, um eine zeitgerechte Abgabe sicherzustellen. Weiters wurde ein Dropbox–Ordner 

erstellt, sodass jede Person aus der Gruppe Zugriff auf alle bisher entstandenen Dokumente hatte. Das 

wichtigste Tool der achtmonatigen Phase war jedoch eine To-Do Liste als Google Dokument, wo 

man, je nach aktuellem Stand, das To-Do einfärben konnte, um auch hier alle Mitglieder Up to Date 

halten zu können. All diese benutzten Tools verfolgten ein Ziel: Transparenz und gegenseitige 

Kontrolle, um bei Problemen auch Hilfestellung leisten zu können.  

Betrachtet man nun den Forschungsprozess genauer, kann man feststellen, dass auch hier einige 

Learnings definiert werden können. Es erwies sich beispielsweise als sehr effizient, bei 

InterviewpartnerInenn nachzutelefonieren, da Mailanfragen oft untergehen in größeren 

Unternehmen. Hier hätte das Abwarten von zwei Wochen auf etwa fünf Tage verkürzt werden 

können, um die Interviews noch früher zum Abschluss bringen zu können. Auch die Art, wie das 

Interview geführt worden war, hätte besser abgestimmt werden können, da hier bei allen 

Gruppenmitgliedern auf unterschiedliche Aspekte näher eingegangen worden ist. Das stellt 

prinzipiell kein großes Problem dar, hätte aber durch genaueren internen Austausch vermieden 

werden können. 

Am Forschungsprozess gab es auch einige Auffälligkeiten, wobei die markanteste jene im 

öffentlichen Sektor war. Hier stellte es sich als sehr schwierig heraus, InterviewpartnerInnen zu 

finden, was meist aus fehlenden SozialwirtInnen in den Organisationen resultierte. Dabei tauchten 

Hinweise auf, dass SozialwirtInnen teilweise vom Arbeitsmarkt im öffentlichen Sektor aufgrund 

interner Richtlinien nicht berücksichtigt werden. Dies kann aber aufgrund fehlender Belege nicht 

bewiesen werden. Eine weitere Auffälligkeit tauchte im NPO Sektor auf, wo aufgrund gewisser 

Verträge vom Land OÖ SozialwirtschaftsabsolventInnen schlechter gestellt werden und somit eine 

Eintrittsbarriere entsteht, da sie nicht extra erwähnt werden, was zu eventuellen Zusatzkosten führen 
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kann. Dieser Tatbestand würde noch nähere Betrachtung verlangen, da sich dies auf im NPO Sektor 

erstreckt. Dies übersteigt allerdings das Ausmaß dieses Projekts. 

Im folgenden Abschnitt werden die Handlungsempfehlungen noch näher erläutert. 

 

5.5.1 Handlungsempfehlungen / Aussichten 

Jede/r InterviewpartnerIn hat andere Empfehlungen für das Studium ausgesprochen. Aus den 

entstandenen Problemen ließen sich auch entsprechende Handlungsempfehlungen für das 

Sozialwirtschaftsstudium erkennen und ableiten.  

Nach dem IP NPO sind spezifische Änderungen des Inhaltes des Curriculums nur schwer 

implementierbar, weil in jeder Organisation andere Inhalte relevant sind. Nachschulungen seien 

größtenteils unumgänglich. Da die meisten Firmen, Organisationen und Vereine interne 

Nachschulungen und Weiterbildungsmöglichkeiten bieten, stellt dies jedoch kein großes Problem dar.  

Jedoch sei eine regelmäßige und aktuelle Anpassung des Curriculums nötig, um Inhalte zeitgemäß 

und auch arbeitsmarktkonform an die StudentInnen zu bringen. Damit die AbsolventInnen des 

Sozialwirtschaftsstudiums nicht nur theoretisch bewanderte Experten in der Sozialwirtschaft sind, 

sondern auch praktische Erfahrungen machen können. Nach IP NPO sollen Exkursionen veranstaltet 

werden, damit die Studierenden Soft Skills entwickeln und weiterbilden, die so stark seitens 

ArbeitgeberInnen von ihnen gefordert werden.  

 

Prinzipiell ist die Gewichtung und Aufgliederung der drei Bereiche Soziologie, Sozial- und 

Gesellschaftspolitik und Wirtschaftswissenschaften berechtigt, da die generalistische Ausbildung am 

Arbeitsmarkt immer wieder als USP wahrgenommen wird. Allerdings fällt auf, dass vermehrt der 

Umfang der Soziologie kritisiert wird, weswegen die erste Empfehlung wäre, ECTS in diesem 

Bereich etwas zu kürzen. Anderweitig würden diese ECTS zum Beispiel bei der Perfektionierung der 

Soft Skills benötigt. Hier könnten Seminare, wie Moderation, Workshop Vorbereitung, Management 

Skills und Teambuilding angeboten werden, wo jede/r Studierende die individuellen Stärken 

herausarbeiten kann. Statt dem Soziologie–Schwerpunkt würde ein zweiter 

Wirtschaftswissenschaftsschwerpunkt verpflichtend eingeführt werden, wobei mindestens einer der 

beiden Betriebswirtschaftslehre sein muss, aufgrund der starken Nachfrage am Arbeitsmarkt. 

Des Weiteren sollte noch ein freiwilliges Praktikum gefördert werden, um die fehlende Praxisnähe 

der Universität zu kompensieren. Dies kann nicht verpflichtend eingeführt werden, da dies rechtlich 

nicht möglich ist. Allerdings sollte das Ausmaß drei Monate nicht übersteigen. Für dieses sollen 

ECTS aus den freien Studienleistungen herangezogen werden. 
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Da nur wenige der kontaktierten Organisationen und Interviewpartner das Sozialwirtschaftsstudium 

selbst kennen oder gegebenenfalls nur einE MitarbeiterIn, sind sich IP NPO und PS einig, dass man 

an der Bekanntheit des Studienganges arbeiten muss. Aus dem Curriculum und den vorgegeben zu 

absolvierenden Lehrveranstaltungen sei nicht klar ersichtlich, worum es bei diesem Studiengang geht 

und welche Kompetenzen ein Absolvent der Sozialwirtschaft aufweist.  

Um eine größere Menge von MaturantInnen und auch ArbeitgeberInnen anzusprechen, muss an der 

Bekanntheit des Studienganges gearbeitet werden. Viele Arbeitgeber würden SozialwirtInnen nicht 

einstellen, weil sie meist ein vorurteilsbehaftetes Bild von ihnen haben, das nicht in ihr Unternehmen 

zu passen scheint. Im Gespräch zeigt sich jedoch das Gegenteil und einige der IP haben während des 

Interviews erkannt, dass SozialwirtInnen sehr gut in ihr Unternehmen passen würden und zwar im 

eigenen Gebiet und nicht nur in der Marketingabteilung.  

Aus diesem Grund wäre es sinnvoll, eine Marketingkampagne zu starten, um das Studium zu 

promoten sowie die Lehrinhalte und die Kompetenzen, die SozialwirtInnen am Ende ihres Studiums 

erlangen haben, zu präsentieren. Dies kann über Werbekampagnen online und offline erfolgen. 

SozialwirtInnen sollten in den Vordergrund treten und selbst über eigene Erfahrungen mit dem 

Studium erzählen.  

Aber einer der wichtigsten Komponenten ist die Bezeichnung eines Studienganges. Selbst wenn einE 

ArbeitgeberIn einen Studiengang nicht kennt, sollte er von der Bezeichnung des Studienganges 

ableiten können, welche Kompetenzen der/die AbsolventIn mitbringt. In den Interviews hat sich 

gezeigt, dass dies nur selten der Fall ist.  

Die meisten interviewten ArbeitgeberInnen, die das Studium kaum gekannt haben, hatten nur eine 

grobe Vorstellung, worum es bei diesem Studium geht. Sie haben vom Namen abgeleitet, dass es sich 

um etwas mit Soziologie und Wirtschaftswissenschaften handeln muss. Wie dann dabei das 

Curriculum des Studienganges aussieht, war den meisten eher rätselhaft. Ein Teil der Befragten geht 

davon aus, dass das WirtschaftswissenschafterInnen sind, ein anderer hört nur heraus, dass es sich 

um SoziologInnen oder Sozialarbeiterinnen handelt, aber keine vollwertigen 

WirtschaftswissenschaftlerInnen, SoziologInnen oder SozialarbeiterInnen. 

Aus diesem Grund wäre es sehr empfehlenswert für die Universität, ihren AbsolventInnen und dem 

Arbeitsmarkt Klarheit in diesem Gebiet zu schaffen, und auch national und international eine 

nachvollziehbare und klare Bezeichnung für SozialwirtInnen, SozialmanagerInnen und dergleichen 

zu finden.  

Die Bezeichnung eines Studiums ist auch entscheidend dafür, ob jemand in die Jobbeschreibung und 

Jobbezeichnung eines Unternehmens passt. Dieses Problem hat sich bei IP NPO gezeigt, der wegen 

der Jobbeschreibung sich nicht sicher wäre, ob SozialwirtInnen in diese hineinfallen würden oder 

nicht.  
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Auf die Forschungsfrage kann man schlussendlich antworten, dass SozialwirtschaftsabsolventInnen 

mit dem aktuellen Curriculum nicht optimal auf den Arbeitsmarkt vorbereitet werden, aufgrund 

fehlender Qualifikationen, Praxisnähe und Spezialisierung. Die zuvor besprochenen 

Handlungsempfehlungen tragen dazu bei, diese Situation zu verbessern und die Chancen für 

SozialwirtschaftsabsolventInnen in allen Sektoren am Arbeitsmarkt zu erhöhen. 
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6. Teilbericht Interessensvertretungen 

 

6.1 Einleitung 

Da sich die Anforderungen auf dem Arbeitsmarkt kontinuierlich ändern, ist es auch von hoher 

Bedeutung, die Lehrinhalte eines Studiums regelmäßig anzupassen bzw. zu erneuern. Im Zuge dessen 

wurde beim PJ Projektmanagement WS 2016/17 im Rahmen des Studiums Sozialwirtschaft der 

Forschungsschwerpunkt auf den Arbeitsmarkt für SozialwirtInnen gelegt. Da das letzte 

Projektstudium zu dieser Thematik bereits 20 Jahre zurückliegt, soll nun eine aktuellere Lage des 

Arbeitsmarktes für SozialwirtInnen ermittelt werden. Das Ziel des Projektstudiums ist, dass 

Ergebnisse erarbeitet werden sollen, um eine bessere Abstimmung der Erfordernisse des 

Arbeitsmarktes mit den Lehrinhalten zu erreichen. Es sollen also die Angebots- und Nachfrageseite 

für SozialwirtInnen beleuchtet werden.  

 

Im Zuge unseres Projektstudiums untersuchte eine der gebildeten Gruppen die 

Interessensvertretungen. Im konkreten Sinne sind es acht Interessensvertretungen und zwei Institute, 

welche in Verbindung mit der JKU – Johannes Kepler Universität, stehen. Insbesondere da 

Interessenvertretungen ein sehr relevantes Berufsfeld für SozialwirtInnen sind, wurden sie als 

Analyseobjekt auserwählt. Aber auch aufgrund ihres Fachwissens über den Arbeitsmarkt stellen sie 

eine wesentliche Ressource für unsere Wissensgenerierung dar. Somit liefern sie äußerst relevante 

Informationen, welche in den Adaptierungsprozess unseres Studiums inkludiert werden können. 

 

6.2 Erhebungsmethode – Qualitative ExpertInneninterviews 

Als Erhebungsmethode standen mehrere Möglichkeiten zur Verfügung. Unter Absprache mit Mag. 

Seckauer und unter Berücksichtigung der weiteren Projektmanagementgruppen haben wir uns für die 

Methode der qualitativen ExpertInneninterviews entschieden. Hierzu haben wir eine kurze Definition 

des ExpertenInneninterviews nach Kaiser. 

 

„Qualitative Experteninterviews können definiert werden als ein systematisches und theoriegeleitetes 

Verfahren der Datenerhebung in Form der Befragung von Personen, die über exklusives Wissen über 

politische Verhandlungs- und Entscheidungsprozesse oder über Strategien, Instrumente und die 

Wirkungsweise von Politik verfügen.“ (Kaiser 2014, S. 6) 
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6.2.1 Auswahl der ExpertIn 

Um eine geeignete ExpertIn für ein Interview zu finden, muss zuerst einmal festgestellt werden, wer 

als ExpertIn gilt bzw. welche Rolle diese Person innehat. Robert Kaiser schreibt dazu, dass die 

ExpertIn einerseits vom Laien und andererseits vom Spezialisten unterschieden wird. (vgl. Kaiser 

2014, S. 36) Wie aber kann man eine ExperIn definieren? Als weitere Frage stellt sich, über welches 

Wissen verfügt eine ExpertIn und wie kann uns dieses weiterhelfen? 

 

6.2.2 Wer ist eine ExpertIn? 

Die Entscheidung, wer als ExpertIn herangezogen wird, hängt vom konkreten Forschungsprozess ab 

und liegt daher bei der forschenden Person selbst. Es muss entschieden werden, wer über die 

notwendigen Informationen verfügt und auch bereit ist diese preiszugeben (vgl. ebd. S. 39). Jedoch 

ist die ExpertIn nicht nur ein reines Konstrukt des/der Forschenden. Es wird ja schließlich auf 

Personen zurückgegriffen, die von der Gesellschaft schon als ExperInnen angesehen werden. 

Normalerweise sind diese daran zu erkennen, dass sie in höheren sozialen Positionen sitzen und von 

diesen aus handeln, beispielsweise Expertengremium, Beratungskommission, Professorentitel und 

Ähnliches (vgl. Bogner et al 2014, S. 11). Daher kann zusammengefasst gesagt werden, „(…) der 

Experte ist ein Konstrukt des Forschers und der Gesellschaft.“ (ebd. S. 11) 

 

6.2.3 Welches Wissen hat eine ExpertIn? 

„Experten zeichnen sich dadurch aus, dass sie maßgeblich bestimmen, aus welcher Perspektive und 

mithilfe welcher Begrifflichkeiten in der Gesellschaft über bestimmte Probleme nachgedacht wird. 

Genau diese Praxisrelevanz macht die Experten für viele empirische Forschungsprojekte und 

Forschungsfragen interessant.“ (ebd. S. 15) Daraus ergibt sich auch eine gewisse Macht für 

ExpertInnen, Einfluss auf bestimmte Bereiche zu nehmen, wie z.B. auf die Politik (vgl. ebd. S. 14). 

 

Das „Expertensein“ ergibt sich also aus einer Kombination aus theoretischem Wissen sowie einem 

starken praktischen Bezug zum Thema. Als ExpertIn gilt daher jemand, der/die über 

themenspezifisches Wissen aufgrund mehr- bzw. langjähriger Erfahrung verfügt (vgl. Mieg/Näf 

2005, S. 7). 

 

6.2.4 Die Vorbereitung auf das ExpertInneninterview 

Die Vorbereitung auf ein ExpertInneninterview und die Formulierung eines Zieles und welche Art 

von Wissen erforderlich ist, sind essentiell, um ein erfolgreiches Interview durchführen zu können. 

ExpertInnen sind in einer sozialen Position, wo ihr Wissen für einen breiten sozialen Kontext relevant 
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ist. Um dieses Wissen der ExpertInnen zu erfahren, muss zuvor geklärt werden, auf welches Wissen 

genau abgezielt und mit welcher Erhebungsstrategie gearbeitet wird (vgl. Bogner et al 2014, S. 17). 

 

Um technisches Wissen zu erlangen, wird es nötig sein, die ExpertInnen zu befragen. Darunter 

werden Daten, Fakten oder typisches Fachwissen verstanden. Wir nehmen technisches Wissen über 

Zusammenhänge objektiv wahr. Das ExpertInneninterview hat seine Stärke nicht im technischen 

Wissen, da sich der Befragte irren könnte und somit zu einer potentiellen Fehlerquelle werden könnte 

(vgl. Bogner et al 2014, S. 17 ff). 

 

Das Prozesswissen, beinhaltet die Handlungsabläufe, Interaktionen und Ereignisse, worin die 

Befragten involviert sind. Prozesswissen ist eine Form des Erfahrungswissens, welches nur über die 

Personen erlangt werden kann. Eine weitere Wissensform ist das Deutungswissen, welches die 

Sichtweisen, Interpretationen und Erklärungsmuster der ExpertInnen beinhaltet. 

ExpertInneninterviews sind zwecks Rekonstruktion von Prozessabläufen sinnvoll und notwendig 

(vgl. ebd. S. 18ff). 

 

6.2.4.1 Kontaktaufnahme 

Die Auswahl sowie die Kontaktierung der ExpertInnen sollten so früh wie möglich erfolgen, um die 

Interviews einzuplanen und das diese im Laufe des Forschungsplanes realisiert werden. Wichtig ist 

der Grundsatz der Offenheit. Dieser besagt bei qualitativer Forschung, dass noch nachträglich 

Interviewpartner eingeplant werden können, aufgrund von Hinweisen bereits geführter Interviews 

(vgl. Kaiser 2014, S. 76). 

 

Für die Kontaktierung der InterviewpartnerIn wird häufig das Kommunikationsmittel des E-Mails 

verwendet. Dies ist ein sehr gutes Mittel, um Kontakt mit Experten aufzunehmen. Darin kann bereits 

angekündigt werden, sich in einem bestimmten Zeitraum telefonisch zu melden, um eine 

Terminierung des Interviews persönlich zu besprechen. Wichtig ist, Erstinformationen beizulegen 

und darauf zu verweisen. Diese Informationen über das Forschungsvorhaben sollten unbedingt 

beinhalten: 

Eine Kurzbeschreibung über das Forschungsthema sowie eine Begründung, warum diese Personen 

ausgewählt wurden und als Experten betrachtet werden 

Informationen über den Hintergrund, ob es ein studentisches Forschungsprojekt ist oder ein 

Drittmittelvorhaben 

Informationen über die Verwertung der erhobenen Daten, über die technische Durchführung sowie 

über die zeitliche Dauer des Interviews 
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Informationen über die Möglichkeit, aus dem Interview generierte Daten als vertraulich zu behandeln 

(vgl. Kaiser 2014, S. 76ff). 

 

6.2.5 Das ExpertInneninterview 

 

6.2.5.1 Interviewleitfaden 

Unabhängig in ihrer Stellung im Forschungsprozess handelt es sich bei Experteninterviews um 

teilstrukturierte Interviews, daher werden stets zur Vorbereitung und Durchführung Leitfäden 

entwickelt. Diese haben einerseits die Funktion zur Strukturierung des Themenfeldes der 

Untersuchung, andererseits dienen sie als konkretes Hilfsmittel in der Erhebungssituation. Sie sind 

also ein essentielles Instrument im Forschungsprozess, denn sie übernehmen so im Interview eine 

zentrale Orientierungsfunktion (vgl. Bogner et al 2014, S.27). 

Die Entwicklung eines Leitfadens setzt voraus, dass die Grundsatzentscheidungen über das 

Forschungsdesign der Untersuchung bereits gefallen sind. Vor diesem Hintergrund erfüllt hat nach 

Kaiser das Interview drei zentrale Funktionen: 

Die konkrete Gesprächssituation der bevorstehenden Befragung soll strukturiert werden, in dem die 

Anzahl und die Reihenfolge der Fragen definiert werden 

Wichtige Hinweise für die Gesprächssituation müssen enthalten sein 

Der Leitfaden dient als Dokument, mit dem der Interviewer/ die Interviewerin, seinen /ihren Status 

als „Co-Experte“ gegenüber dem/der Befragten belegt (vgl. Kaiser 2014, S. 54). 

 

6.2.5.2 Durchführung 

Die Zielsetzung eines Experteninterviews ist es, als ForscherIn aus einer Befragung Informationen 

zu generieren, von denen bereits angenommen wird, dass sie durch andere methodische Zugänge 

nicht oder nur teilweise zu erhalten sind (vgl. ebd. S. 79). 

 

Zum Erfolg des Interviews gibt es also kaum Alternativen. Gesprächssituationen sind laut Trincsek 

nicht statisch, sondern entwickeln sich im Laufe der Befragung so, dass sich Situationsveränderungen 

ergeben können, die aus Sicht der ForscherInnen erwünscht sein können (vgl. Trinczek 2005, S. 214). 

 

In der ersten Phase des Interviews werden die ExpertInnen auf eine tatsächliche Abfolge von Fragen 

und Antworten eingestellt sein. Aus der Praxis weiß man aber, dass diese Phase zwar von großer 

Bedeutung für den späteren Verlauf des Interviews ist, aber nicht die ist, in der die wichtigsten 

Informationen enthalten sind. Es ist darauf zu verweisen, dass während des Interviews die Aussagen 

des Interviewpartners mit Tonband aufgenommen werden. Daher ist es irrelevant, eine Mitschrift 
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anzufertigen, denn diese Aktivität würde ohnehin vom eigentlichen Gespräch ablenken (vgl. Kaiser 

2014, S. 79ff). 

 

6.2.6 Auswertung von ExpertInneninterviews 

Für die Auswertung der Daten von ExpertInneninterviews gibt es zahlreiche Verfahrensarten, die 

qualitative Inhaltsanalyse ist eine davon. Wesentlich sind hier, die Zusammenfassung, die Explikation 

und die Strukturierung. Bei der Zusammenfassung geht es um die Reduzierung des Textmaterials, 

sowie die Beschränkung auf relevante Inhalte. Unter Explikation versteht man, das Hinzufügen von 

ergänzenden Informationen zu den wesentlichen Textpassagen, um sicherzustellen, dass die 

jeweiligen Passagen klar sind. Beim letzten Punkt, der Strukturierung, geht es um die Kategorisierung 

der Inhalte (vgl. Kaiser 2014, S. 90f). 

 

6.2.6.1 Transkription oder Gedächtnisprotokoll 

Die Transkription oder das Gedächtnisprotokoll sind die Grundlage unserer Analyse und dienen zur 

vollständigen Darstellung aller relevanten Textpassagen. Nur so wird gewährleistet, dass keine 

wichtigen Informationen verloren gehen. Ein wichtiges Werkzeug ist hier die Paraphrasierung. 

Dadurch kann man den Umfang des Datenmaterials bedeutsam reduzieren, ohne dass relevante 

Informationen verloren gehen. Des Weiteren sollte man bei der Transkription eine Kodierung 

verwenden, um gezielt Fragen und Antworten unterscheiden zu können. Ein weiterer wichtiger Punkt 

ist die Nummerierung von allen Zeilen. Dies ermöglicht uns leichter einzelne Textpassagen 

wiederzufinden (vgl. Kaiser 2014, S. 93ff). 

 

6.2.6.2 Kodierung des Textmaterials 

Wichtig ist, vor der Kodierung festzulegen, in welchen Umfang das Material analysiert werden soll 

und ob man einzelne Sätze, Abschnitte oder Absätze kodieren möchte. Ziel ist es, so konkret wie 

möglich die Kategorien zu formulieren, ohne dass vorab Merkmalsausprägungen definiert werden 

(vgl. Kaiser 2014, S. 105). 

 

6.2.6.3 Identifikation der Kernaussagen und Zusammenführung der Interviews 

In diesem Arbeitsschritt werden die kodierten Texte in weitere Teilschritte der Inhaltsanalyse 

unterteilt. Durch die Kodierung wird gewährleistet, dass die Stellungnahmen der ExpertInnen, welche 

thematisch zusammengehören erkannt und im nächsten Schritt zusammengefasst werden. Dadurch 

wird die ursprüngliche Chronologie der Interviews aufgegeben, jedoch werden die anfänglichen 

Zeilennummern der Transkription beibehalten. In weiterer Folge wird entschieden, welche Aussagen 

für die Analyse noch relevant sind und bereits existierende Darstellungen, welche dasselbe 
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wiedergeben, gestrichen. Dadurch kommt es zu einer Reduktion der Aussagen, ohne dass wichtige 

Inhalte verloren gehen. Kategorien, die bereits im vorhergehenden Arbeitsschritt definiert wurden, 

werden in dieser Phase beibehalten und auch nicht zusammengefasst (vgl. Kaiser 2014, S. 105f). 

 

6.2.6.4 Erweiterung der Datenbasis 

Bei diesem Schritt werden die Informationen ergänzt und verdichtet.  Es geht um die 

Nachvollziehbarkeit von InterviewerInnenaussagen. Ziel ist es, durch Recherchearbeiten, also 

weitere Quellen, die Aussagen zu ergänzen und zu untermauern (vgl. Kaiser 2014, S. 110f). 

 

6.2.6.5 Theoriegeleitete Analyse und Interpretation 

In diesem abschließenden Abschnitt werden die Kernaussagen der ExpertInneninterviews sowie auch 

die ergänzenden methodischen Zugänge analysiert und interpretiert. Das Ziel ist die Fortentwicklung 

der bisherigen Analysekategorien (vgl. ebd. S. 114f). 

 

6.3 Tätigkeitsbericht 

In diesem Abschnitt beschreiben wir die Arbeitsschritte die im Zusammenhang mit dem 

Projektstudium notwendig waren, damit wir valide Ergebnisse präsentieren konnten.  

 

6.3.1 Erste Arbeitsschritte 

Nach der Gruppenbildung war die erste Aufgabe der Gruppe Interessensvertretungen eine 

Samplestruktur über die zu befragenden Institutionen zu erstellen. Diese wurde von uns in den 

weiteren Wochen mehrmals überarbeitet. Vorerst war geplant jeweils zwei ExpertInnen aus fünf 

verschiedenen Institutionen zu befragen. Im weiteren Prozess entschieden wir uns das Sample auf 

zehn Institutionen zu erweitern und jeweils nur eine/n ExpertIn zu befragen. Damit konnten wir eine 

größere Streuung und Auffächerung der Perspektiven gewährleisten und vermeiden, dass wir von 

ExpertInnen derselben Institution selbe oder ähnliche Daten erhalten.  

 

Im nächsten Arbeitsschritt haben wir uns näher mit der Erhebungsmethode qualitativer 

ExpertInneninterviews auseinandergesetzt und dazu ein Methodenpaper verfasst. Im vorigen Kapitel 

wurde bereits auf die von uns verwendete Erhebungsmethode, das qualitative ExpertInneninterview, 

eingegangen. 

 

Im weiteren Arbeitsprozess haben wir uns mit einem essentiellen Teil der Vorbereitung auf die 

Interviews befasst – dem Interviewleitfaden. Dieser musste nach seiner ersten Fassung immer wieder, 
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auch in Absprache mit Mag. Seckauer, überarbeitet werden, bis er schlussendlich vor der Anwendung 

perfektioniert wurde. 

 

Während dieses Prozesses starteten wir bereits mit der Kontaktaufnahme mit den einzelnen 

ExpertInnen der Interessensvertretungen und vereinbarten die ersten Termine. Die Kontaktaufnahme 

als auch die Terminvereinbarung mit den Interessensvertretungen gestalteten sich zu unserem 

Überraschen leichter als gedacht, da wir nur von einer Organisation, von der Industriellenvereinigung, 

eine Absage erhielten, die restlichen allerdings rasch zusagten. Damit waren die Termine für die 

Interviews bereits Ende Februar abgeschlossen. Die Interviews wurden an folgenden Terminen 

durchgeführt (vgl. Tabelle 1 Terminübersicht) 

 

Interviewpartner Datum 

AMS 22. März 2017 

AK 20. März 2017 

IAA 03. März 2017 

IBE 07. Februar 2017 

LK 07. März 2017 

ÖGB 08. März 2017 

WKO 02. März 2017 

ÖH 27. März 2017 

Ärztekammer 02. März 2017 

OÖGKK 20. Februar 2017 

Tabelle 14: Terminübersicht 

 

6.3.2 Durchführung und Transkription der Interviews 

Die Durchführung der ExpertenInneninterviews gestaltete sich problemlos, die fixierten Termine 

konnte allen von beiden beteiligten Seiten eingehalten werden. Die Interviews haben alle in den 

Räumlichkeiten der jeweiligen Institution stattgefunden und wurden per Mobiltelefon oder 

Diktiergerät aufgezeichnet.  

 

Nach den Interviews widmeten wir uns der Transkription der Audiodateien. Diese Aktivität 

beanspruchte sehr viel Zeit und Geduld, da sich manche Interviews sehr ausgiebig gestalteten. Im 

Folgenden werden anhand der Abbildung 1 die Transkriptionsregeln dargestellt. Nachdem diese 

Tätigkeit abgeschlossen war, setzten wir eine E-Mail auf, die an alle ExpertInnen zugestellt wurde. 

Anhang dieser E-Mail war das fertiggestellte Trankskript. Somit holten wir das Einverständnis der 
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InterviewpartnerInnen ein, und konnten so gewährleisten, dass wir die Informationen verarbeiten 

dürfen. Somit konnten wir mit den nächsten Arbeitsschritten fortfahren. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Abbildung 1: Transkriptionsregeln 

 

6.3.3 Einzelanalysen 

Bevor wir mit den Einzelanalysen begannen, machten wir uns Gedanken über die Aufteilung der 

Arbeit. Nachdem wir die erste Einzelanalyse der Landwirtschaftskammer in einem Dreier-Team 

angefertigt haben, kamen wir zu dem Entschluss, diese Struktur der Teamarbeit beizubehalten, jedoch 

in Zweier-Teams. Diese Vorgehensweise wurde uns auch von Mag. Seckauer nahegelegt, da somit 

die Qualität der Analysen und vor allem der Interpretationen höher ist. Anhand der nächsten Tabelle 

ist ersichtlich, wie sich die Arbeitsaufteilung unserer Gruppe gestaltete, und zu welchem Datum die 

Einzelanalysen durchgeführt wurden 

 

Interviewpartner Einzelanalysepartner 1 Einzelanalysepartner 2 Datum 

AMS Marina Kreindl Michaela Hlupic 13.04.17 

AK Denisa Husic Michaela Hlupic 20.04.17 

IAA Theresa Matzinger Martin Eberl 10.04.17 

IBE Theresa Matzinger Martin Eberl 08.04.17 

LK Martin Eberl Theresa Matzinger, Marina Kreindl 20.03.17 

ÖGB Martin Eberl Marina Kreindl 24.04.17 

WKO Michaela Hlupic Theresa Matzinger 14.04.17 

ÖH Denisa Husic Marina Kreindl 19.04.17 

Ärztekammer Michaela Hlupic Denisa Husic 20.04.17 

OÖGKK Marina Kreindl Denisa Husic 10.04.17 

Tabelle 15: Arbeitsaufteilung der Einzelanalysen 
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Um eine einfache Vergleichbarkeit zwischen den Einzelanalysen herzustellen, entwickelten wir zehn 

Kategorien, die wir anhand der Fragen des Interviewleitfadens ableiteten. Folgende zehn Kategorien 

wurden erstellt: 

 

Bezüge zu Sozialwirtschaft 

Sozialwirte in der Institution 

Vermittelte Kompetenzen von Sozialwirtschaft  

Vermittelte Kompetenzen in Bezug auf die Institution 

Berufsfelder und Branchen für Sozialwirte 

Zukunftsrelevante Branchen für Sozialwirte 

Relevante Kurse für den Arbeitsmarkt 

Vermehrung/Verringerung der Lehrinhalte 

Vermittlung von Soft Skills  

Internationale Ausrichtung des Studiums 

 

6.4 Vergleichende Analyse der ExpertInneninterviews 

Nachdem die Einzelanalysen abgeschlossen waren, konnten wir uns nun der vergleichenden Analyse 

widmen. Um uns die Arbeit zu erleichtern haben wir die zehn Kategorien aufgeteilt. Die Aufteilung 

für die vergleichende Analyse sah folgendermaßen aus: 

 

Gruppenmitglied Aufgabenbereich 

Martin Eberl 
Sozialwirte in der Institution 

Vermehrung/Verringerung der Lehrinhalte 

Michaela Hlupic 
Vermittelte Kompetenzen von Sozialwirtschaft 

Internationale Ausrichtung des Studiums 

Denisa Husic 
Vermittelte Kompetenzen in Bezug auf die Institution 

Vermittlung von Soft Skills 

Theresa Matzinger 
Berufsfelder und Branchen für Sozialwirte 

Zukunftsrelevante Branchen für Sozialwirte 

Marina Kreindl 
Bezüge zu Sozialwirtschaft 

Relevante Kurse für den Arbeitsmarkt 

Tabelle 16: Aufteilung der vergleichenden Analyse 

 



Abschlussbericht Projektmanagement Seite 159 

6.4.1 Bezüge zu Sozialwirtschaft 

Die erste Kategorie in der vergleichenden Analyse der ExpertInneninterviews ist der Bezug zum 

Studium der Sozialwirtschaft. Der Expertin des Arbeitsmarktservice ist der soziale Aspekt wichtig, 

da sie nicht absolut in den Wirtschaftsbereich wollte. Die Vertreterin hat das Studium 

Sozialwirtschaft auf dem zweiten Bildungsweg absolviert. Mit dem Begriff wird Nonprofit 

Organisationen, öffentliche Organisationen und auch der Bereich der Sozialarbeit damit verbunden.  

 

Der Experte der Arbeiterkammer hat Sozialwirtschaft selber studiert und verbindet sehr viel damit. 

Für den Vertreter ist es wichtig wirtschaftliche Grundzüge zu verstehen und Themenfelder wie 

Politik, Soziologie und Ergänzungsfächer für den Aufbau eines Allgemeinwissens zu fördern. Die 

wirtschaftlichen Aspekte werden bei der Arbeiterkammer sehr betont, da diese eine wichtige Rolle 

im Berufsleben des Experten spielen.  

 

Der Experte am Institut für Arbeitsforschung und Arbeitspolitik hat Sozialwirtschaft selbst nicht 

studiert, kennt jedoch viele ProfessorInnen sowie AbsolventInnen. Durch den beruflichen Werdegang 

konnten viele Kontakte zu Personen aus dem Bereich der Gesellschaftspolitik geknüpft werden. Das 

Studium wird als eine Studienrichtung bezeichnet, welche sehr vielfältig ist.  

 

Die Mitarbeiterin des Instituts für Berufsbildungs- und Erwachsenenbildungsforschung hat das 

Diplomstudium Sozialwirtschaft absolviert. Während des Studiums war die Expertin in der 

Studienrichtungsvertretung, Vorsitzende der Österreichischen Hochschülerschaft, sowie in der 

Studienkommission tätig. Anschließend wurde als Mitarbeiterin des Instituts für Gesellschafts- und 

Sozialpolitik an der Überarbeitung des Studienplans in das System „KUSSS“ mitgewirkt. Die 

Expertin hat selbst im Diplomstudium beziehungsweise Bachelorstudium unterrichtet.  

 

Der Experte aus dem Direktionsbüro der Landwirtschaftskammer gibt an, das Studium aus 

Überzeugung gewählt zu haben. Für den Experten gab es viele Wahlmöglichkeiten zur individuellen 

Gestaltung des Studiums. Schwerpunkte wurden bewusst in den Bereichen der 

Betriebswirtschaftslehre sowie in der empirischen Sozialforschung gesetzt. „(…) das war für mich 

halt damals eher der handfestere Bereich (…) der Soziologie“.  

 

Ein weiterer Experte des Österreichischen Gewerkschaftsbunds Oberösterreich, beschreibt das 

Studium Sozialwirtschaft als Zusammenspiel von Wirtschaft und Sozialem. Der Experte sieht das 

Studium als ein sehr sympathisches an. Der Experte hat das Studium Sozialwirtschaft nicht studiert 
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und spricht eher allgemein über seine Erfahrungen beziehungsweise seine Vorstellungen über 

Sozialwirtschaft. 

 

Der Experte des WIFI Linz hat mit dem Studium der Volkswirtschaft begonnen, jedoch im zweiten 

Abschnitt zu Sozialwirtschaft gewechselt und dieses abgeschlossen. Er war sehr zufrieden mit 

Sozialwirtschaft und hat die Masterarbeit darin formuliert. Für den jetzigen Beruf hat das Studium 

Sozialwirtschaft vieles gebracht. Der Experte sprach sehr positiv über das Studium Sozialwirtschaft. 

 

Der befragte Experte der ÖH JKU hat mit Wirtschaftswissenschaften begonnen, jedoch bemerkt, dass 

die gesellschaftlichen Aspekte fehlten und sich für das Studium der Sozialwirtschaft inskribiert. 

„Dann habe ich mir gedacht „Aber hallo, das ist mir ein bisschen zu wenig.“ Zu wenig im Sinne von... 

Das ist nur so methodisch und dabei vergisst man, dass es gesellschaftliche Aspekte gibt und dann 

habe ich mir gedacht... Ahm. Inskribierst dich halt auch noch für Sozialwirtschaft, wo genau diese 

Aspekte auch abgedeckt sind.“.  

Hier wird deutlich, dass Sozialwirtschaft durch die Vielfältigkeit ein tolles Studium ist und im 

Gegensatz zum Studium Wirtschaftswissenschaften nicht nur methodisch gearbeitet wird.  

 

Die Befragte der Ärztekammer gibt an, dass mit Sozialwirtschaft eine wirtschaftliche Ausbildung, 

welche sich im Nonprofit Bereich bewegt, damit verbunden wird.  

 

Die Expertin der Oberösterreichische Gebietskrankenkasse gibt zu den Bezügen zu Sozialwirtschaft 

an, das Diplomstudium abgeschlossen zu haben und während des Studiums sehr engagiert in der 

Studienorganisation sowie in der ÖH gewesen zu sein. Die Expertin war vor dem Studium Grafikerin, 

daher das Interesse an der Gestaltung von Unterrichtsmaterialien und wie Informationen gestaltet 

werden können. Durch die beruflichen Erfahrungen entsteht ein roter Faden, da Sozialwirtschaft ein 

sehr vielfältiges Studium ist.  

 

Nach diesem Vergleich ist anschließend festzuhalten, dass von den zehn befragten Institutionen 

sieben ExpertInnen Sozialwirtschaft studiert haben. Dadurch können sie einen genauen und 

persönlichen Bezug zum Begriff der Sozialwirtschaft herstellen. Davon haben zwei ExpertInnen, jene 

des AMS und der OÖGKK, das Studium am zweiten Bildungsraum absolviert. Die Institutionen, wo 

die ExpertInnen alle Sozialwirtschaft studiert haben, sprechen von der Vielfältigkeit des Studiums 

sowie die Möglichkeit das Studium individuell gestalten zu können. Weiters wird Sozialwirtschaft 

im Bereich von Nonprofit und öffentlichen Organisationen beschrieben. Drei ExpertInnen haben 

Sozialwirtschaft nicht studiert. Daher beruhen ihre Aussagen über den Begriff Sozialwirtschaft auf 
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deren Einschätzung. Die ExpertInnen von WIFI, Ärztekammer und Institut für Arbeitsforschung und 

Arbeitspolitik sehen das Studium als eine wirtschaftliche Ausbildung, die durch den sozialen Aspekt 

geprägt ist. Mindestens drei ExpertInnen haben sich während des Studiums in der Studienvertretung 

und ähnlichem, in unterschiedlichen Funktionen, engagiert. Dies zeigt von sozialem Engagement, 

Interesse sowie der Vielfältigkeit des Studiums. 

 

6.4.2 Sozialwirte in der Institution 

Bei der zweiten Frage haben wir uns mit der Anzahl an SozialwirtInnen in den verschiedenen 

Institutionen beschäftigt. Dies ist ein wichtiger Indikator, um zu sehen, ob die Fähigkeiten von 

SozialwirtInnen in den verschiedenen Interessensvertretungen bekannt und auch gefragt sind. 

Ebenfalls interessant dabei ist, in welchen Positionen SozialwirtInnen in den Interessensvertretungen 

agieren und welchen Platz in der Hierarchie sie damit einnehmen. Unterschiede gibt es natürlich je 

nach Art der Organisation, welche Personen, mit welchem Know-how und aus welchem Bereich diese 

hauptsächlich beschäftigen. So ist z.B. nicht bekannt, dass im Österreichischen Gewerkschaftsbund 

Linz (ÖGB) SozialwirtInnen tätig wären. Dies liegt aber auch vor allem daran, wie uns erklärt wurde, 

dass die meisten Personen in der Gewerkschaft, ca. 80 %, direkt aus den Betrieben kommen und von 

dort rekrutiert werden. 

 

In der Interessensvertretung der Studierenden, der Österreichischen Hochschülerschaft der JKU, sind, 

nicht überraschend sehr viele SozialwirtInnen engagiert, allerdings nicht nur in der Vertretung der 

Studienrichtung selbst, sondern auch auf höheren Ebenen wie der Fakultätsvertretung. Hier lässt sich 

bereits erahnen, dass dieser Arbeitsbereich den Studierenden der Sozialwirtschaft liegt. Dies lässt 

sich auch in weiterer Folge bestätigen, durch Analysen der anderen untersuchten Institutionen. 

 

Um allerdings vorerst auf universitärer Ebene zu bleiben, können hier zwei Institute genannt werden, 

die ebenfalls auf die Fähigkeiten von SozialwirtInnen zurückgreifen. Einerseits ist dies das Institut 

für Arbeitsforschung und Arbeitspolitik (IAA) wo unter vier Angestellten eine Sozialwirtin 

vorhanden ist. Das zweite von uns untersuchte Institut ist jenes für Berufs- und 

Erwachsenenbildungsforschung (IBE). Hier wurde uns gesagt, dass drei von zehn Personen eine 

sozialwirtschaftliche Ausbildung haben, wobei mit der stellvertretenden Geschäftsführerin auch eine 

Sozialwirtin in einer Führungsposition steht. 

 

Dass es sich hierbei um keinen Einzelfall handelt beweist die Landwirtschaftskammer 

Oberösterreich. In dieser sind ebenfalls drei SozialwirtInnen angestellt, allesamt in leitenden 

Funktionen. Dabei handelt es sich einerseits um die Leiterin der Abteilung Ernährung- und 
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Direktvermarktung und andererseits um die Spitzen der Organisation. Denn sowohl beim 

Kammerdirektor, als auch beim Kammerdirektorstellvertreter handelt es sich um Sozialwirte, die das 

Diplomstudium abgeschlossen haben. Obwohl es in einer Institution wie dieser wohl notwendig ist, 

über bestimmte Vorkenntnisse in diesem Bereich zu verfügen, zeigt dies, dass SozialwirtInnen ihrer 

Rolle als Generalisten gerecht werden und in Führungspositionen gut zum Einsatz kommen, und dies 

scheinbar besonders in Interessensvertretungen. 

 

Eine Anmerkung, die dies bestätigt, kommt auch von unserer Interviewpartnerin aus der 

Wirtschaftskammer. Diese meinte diesbezüglich: „Es dürfte so sein, dass SozialwirtInnen nicht ganz 

selten sind in Interessensvertretungen.“ Diese Aussage unterstreicht sie damit, dass sie viele 

SozialwirtInnen kennt, die auch in anderen Interessensvertretungen tätig sind, mit denen sie in 

Kontakt steht. Als Beispiele werden die Industriellenvereinigung sowie die Arbeiterkammer genannt. 

In der Wirtschaftskammer selbst ist bisher eine SozialwirtIn bekannt, allerdings werden noch zwei 

bis drei weitere genannt, welche im zugehörigen Wifi beschäftigt sind. 

 

Auch in der Vertretung der ArbeitnehmerInnen, der Arbeiterkammer, befinden sich SozialwirtInnen. 

Neben der von uns interviewten Person gibt es dort laut Angaben noch drei weitere AbsolventInnen 

des Studiums Sozialwirtschaft. 

 

Doch nicht nur in den vielleicht traditionell vermuteten Institutionen, auch in jenen des 

Gesundheitsbereichs sind SozialwirtInnen durchaus gefragt, wie uns die Expertin aus der 

Ärztekammer bestätigt: „Also im Gesundheitsbereich sind die SozialwirtInnen relativ stark 

vertreten.“ Von diesen werden beispielsweise Bereiche wie die gesundheitspolitische Entwicklung 

abgedeckt. Ebenfalls waren unserer Interviewpartnerin noch weitere Sozialwirtschafts-

AbsolventInnen in nahestehenden Organisationen bekannt. Unter anderem ein/e leitende 

Angestellte/r in der Oberösterreichischen Gesundheits- und Spitals AG (GESPAG) sowie in der 

Oberösterreichischen Gebietskrankenkasse (OÖGKK). 

 

Auch in dieser haben wir nachgefragt, wie es mit der Anzahl der beschäftigten SozialwirtInnen 

aussieht. Dabei wurde uns bestätigt, dass sich zurzeit neben der von uns interviewten Person noch 

acht weitere SozialwirtInnen in der OÖGKK befinden. Die Tätigkeiten dieser reichen dabei über 

verschiedenste Bereiche. So wurden unter anderem wirtschaftliche Aktivitäten genannt wie 

Controlling, aber auch Kundenservice sowie koordinative Tätigkeiten und Leitungen im 

Projektmanagement und Projektentwicklung. 
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Die letzte von uns untersuchte Institution hinsichtlich dieser Frage war das Arbeitsmarkservice 

Österreich (AMS). Hierbei konnten wir allerdings keine genauen Zahlen akquirieren. Die 

Interviewpartnerin gab an, nicht genau zu wissen, wie viele SozialwirtInnen sich tatsächlich als 

Angestellte beim AMS befinden. Allerdings sollen es, neben einigen SoziologInnen, StatistikerInnen 

und ErziehungswissenschaftlerInnen auch viele SozialwirtInnen sein, die in dieser Organisation 

beruflich tätig sind. 

Nach diesem Vergleich ist erstmals festzustellen, dass sich mit Ausnahme des ÖGB in allen 

Interessensvertretungen SozialwirtInnen befinden. Ein Grund dafür könnte sich schon in der 

Ausbildung in der Universität finden, wo sich bereits viele Studierende der Sozialwirtschaft bei der 

Interessensvertretung der Studierenden, der ÖH, engagieren. 

 

Offenbar ist es gerade in diesem Bereich von Vorteil, über ein breit gefächertes Wissen zu verfügen. 

Dies wird auch dadurch gezeigt, dass die angestellten SozialwirtInnen in durchwegs 

unterschiedlichen Positionen tätig sein können, wie uns sowohl von Seiten der Wirtschaftskammer 

als auch von der Ärztekammer und der Oberösterreichischen Gebietskrankenkasse bestätigt wurde. 

Hier war von betriebswirtschaftlichen Tätigkeiten über koordinative Tätigkeiten, der Beobachtung 

von politischen Entwicklungen bis hin zum Kundenservice ein breites Spektrum an Aktivitäten 

gegeben. 

 

Ein weiterer auffallender Punkt ist die Positionierung von SozialwirtInnen in der Hierarchie in der 

Institution, bzw. in deren Bereich. Hier ist erkennbar, dass diese oftmals in leitenden Positionen 

eingesetzt werden. Als Paradebeispiel dient hier die Landwirtschaftskammer Oberösterreich, wo 

nicht nur eine Abteilungsleiterin vorhanden ist, sondern auch die Leitung der gesamten Institution 

sowie die stellvertretende Leitung zweier SozialwirtInnen obliegt. Weitere leitende Angestellte 

wurden auch noch im Gesundheitsbereich genannt. 

 

Dies zeigt klar, dass Generalisten, zu denen SozialwirtInnen ausgebildet werden, oft gerade in diesen 

leitenden Funktionen ihre Stärken ausspielen können und dort auch gefragt sind. 

 

6.4.3 Vermittelte Kompetenzen von Sozialwirtschaft 

Bei dieser Kategorie beschäftigen wir uns mit den Kompetenzen, welche Sozialwirtschaft vermittelt. 

Die ExpertInnen sind sich in dieser Hinsicht einig, dass Sozialwirtschaft ein breites Generalwissen in 

unterschiedlichen Bereichen vermittelt. Damit sind vor allem Grundlagen in der Betriebs- und 

Volkswirtschaft gemeint, aber auch in der Gesellschafts- und Sozialpolitik. Der Experte aus dem 

Institut für Arbeitsforschung und Arbeitspolitik bringt es ziemlich gut auf den Punkt:  
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„Also das was mich immer fasziniert hat ist die Mischung aus ökonomischen Kompetenzen und den 

sozialen Kompetenzen. Also das ist ein sehr breites Spektrum, was zwar von manchen, die nur 

Ökonomie studieren belächelt wird, ja aber im Grunde ist es eine große Erweiterung des Spektrums. 

Also, dass man eben nicht nur sozusagen in dieser betriebswirtschaftlichen Verkürzung die Welt 

sieht, also make some money out of it, sondern dass man eben auch den Menschen sieht, in seiner 

Vielfalt und gesellschaftlichem Konstrukt. Sozusagen, dass Gesellschaft einfach mehr ist als gut 

wirtschaften.“ 

 

Durch das breite Wissen, welches im Studium vermittelt wird, wird das Denken in Zusammenhängen 

gefördert und dadurch werden interdisziplinäre Kompetenzen geschaffen. Der Experte aus der 

Landwirtschaftskammer sieht diesen Punkt als Vorteil gegenüber anderen Studierenden.  

 

Die IBE-Expertin betont des Weiteren die Vielfalt des Sozialwirtschaftsstudiums und die Möglichkeit 

der Erarbeitung eines Profils. Und sieht dies als besondere Stärke: 

 

„Ich habe das Gefühl gehabt, dass Sozialwirtschaft eigentlich eine breite Möglichkeit bietet sich ein 

eigenes Profil zu erarbeiten. Das hat natürlich mit den verschieden Fachrichtungen zu tun, die im 

Studium vermittelt worden sind, also die Soziologie, die volkswirtschaftlichen und 

betriebswirtschaftlichen Inhalte, Grundlagenausbildung gehabt, man hat natürlich, was uns speziell 

macht diesen gesellschafts- und sozialpolitischen Schwerpunkt gehabt. Da habe ich das Gefühl 

gehabt, man kann sich da selber sehr viel herausholen und sich selbst ein Profil herausbilden. Wenn 

ich mir heute ansehe, was meine StudienkollegInnen für Berufe ausüben, wo es sie hinverschlagen 

hat, von Interessensvertretungen, bis Personalwirtschaft, Privatwirtschaft, größere Institutionen, bis 

hin zu Forschung, NGOs.“ 

 

Aus dieser Aussage ist klar heraus zu lesen, dass SozialwirtInnen in den verschiedensten Bereichen 

eingesetzt werden können und durch ihr breites Wissen in der Arbeitswelt auch punkten können. 

 

Zusammenfassend haben alle ExpertInnen die vermittelten Kompetenzen von Sozialwirtschaft als 

sehr positiv empfunden.  Sie betonen alle das breite Wissen in verschiedenen Bereichen, welches das 

Denken in Zusammenhängen fördert. Des Weiteren wird die Wichtigkeit der wirtschaftlichen Fächer 

in jedem Interview angesprochen. Eine ExpertIn hebt auch hervor, dass Wirtschaft aus der Sicht der 

betroffenen Personen betrachtet wird und sieht hier den großen Unterschied zu anderen 

Studienrichtungen. 
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6.4.4 Vermittelte Kompetenzen in Bezug auf die Institution 

Bei dieser Kategorie werden die Kompetenzen in Bezug auf die jeweiligen Institutionen analysiert. 

Der Experte der Ärztekammer betont hier neben Sozialrecht und den wirtschaftlichen Fächern 

besonders die Wichtigkeit des Gesellschafts-und Sozialpolitik-Bereich.“(…)Natürlich habe als 

Wahlfach Sozialrecht gemacht. Das war natürlich total wichtig hier im Haus. Aber genauso das 

Wirtschaftliche, also die Wirtschaftsfächer und dann so Gesellschaftspolitik. So diese politischen 

Fächer, dass man einfach weiß was ist eine Interessensvertretung. Was darf sie? Was darf sie nicht? 

Wie das in Österreich zusammenspielt mit den Sozialpartnern. Das war eigentlich extrem wichtig, 

weil das ist was ein Betriebswirt nicht hat.” Hier kann man erkennen, dass es von großer Bedeutung 

ist, Wissen über das österreichische Sozialsystem, besonders über die Sozialpartner, zu haben, wenn 

man in einer Interessensvertretung arbeiten möchte. 

 

Des Weiteren ist der Experte der WKO derselben Meinung. “Was machen Institutionen die im 

Bereich Wirtschaft, Gesellschaft, Sozialwirtschaft, Arbeitsmarkt tätig sind? Was macht diese 

Intuitionen aus? Für was stehen sie und wie sind ihre Schnittstellen aufgebaut? Ahm, ich habe da 

eigentlich gute Leute gehabt, aber was mir gefehlt hat war die österreichische Realverfassung. Wie 

funktioniert Sozialpartnerschaft zum Beispiel. Das habe ich eigentlich ganz ganz selten wo gehört.” 

Er ist der Ansicht, dass die Vermittlung vom österreichischen System der Sozialpartner im Studium 

zu kurz kommt, doch das könnte auch daran liegen, dass er damals nicht durchgängig Sozialwirtschaft 

studiert hat, sondern erst im zweiten Abschnitt zum Studium gefunden hat und möglicherweise sind 

dann eben diese Inhalte zuvor behandelt worden, bzw. war der Studienplan früher auch anders. 

Trotzdem kann man hier auch erkennen, dass dieses Thema von großer Relevanz ist.  

 

Dieser Meinung ist auch der Experte der Österreichischen HochschülerInnenschaft (ÖH): 

Sozialwirtschaft vermittelt in erster Linie die Kompetenz, dass man sich mit öffentlichen Institutionen 

auskennt. Zum Beispiel wie die EU funktioniert, man weiß welche ideologischen Strömungen es in 

den Parteien gibt, usw.” Er betont hier stark den Gesellschafts- und Sozialpolitik-Bereich im Studium, 

welcher einen großen Teil auch ausmacht. Des Weiteren erklärt er, dass seiner Meinung nach gerade 

das die Sozialwirtschafts-AbsolventInnen auszeichnet, um später in öffentlichen Institutionen 

arbeiten zu können.  

 

Die Expertin des AMS geht bei dieser Frage mehr auf das juristische ein. “Vergaberecht also auch 

EU weite Geschichten, es geht hier sehr ins Juristische. Das ist sicher ein Punkt, gerade die 

Arbeitslosengeschichte, also in diesem Bereich kann man sicher mehr machen.” Hier kann man 

natürlich herausinterpretieren, dass das Wissen über das Arbeitslosengesetz in ihrer Institution von 
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großer Bedeutung ist und dass es im Studium eventuell zu wenig beleuchtet wird. Auch die EU-

weiten Gesetze und Normen spielen hier eine wichtige Rolle. 

  

Laut der Expertin der OÖGKK sind die betriebswirtschaftlichen Kenntnisse in ihrer Institution 

unerlässlich. “Ganz wichtig sind auch Basiskenntnisse im Bereich der Betriebswirtschaft, vor allem 

auch Controlling, Strategie, solche Sachen. Organisation, Gesundheitswissenschaften, also so 

Gesundheitssoziologie, kann auf gar keinen Fall schaden, also Public Health, wenn man sich den 

Schwerpunkt setzt.” Neben den BWL-Fächern ist aber auch offensichtlich die Gesundheitssoziologie 

wichtig, um bei der OÖGKK arbeiten zu können. Später im Interview erwähnt die Expertin auch, 

dass diese spezielle Soziologie nach dem Abschluss nachgeholt wurde. 

  

In der Arbeiterkammer Oberösterreich gibt es eher wenig Sozialwirtschafts-AbsolventIinnen. Der 

Experte betont hier, dass dort gerade VWL-Kenntnisse ausschlaggebend sind, um Fuß zu fassen. “Ich 

muss jetzt sagen, dass jetzt nicht so viele in der AK sind, die Sozialwirtschaft studiert haben. D.h. 

also, als spezielle Ausbildung macht Sozialwirtschaft in der AK wenig Sinn, aber was wir halt 

brauchen, sind VolkswirtInnen, da wir als AK, bzw. Sozialpartner gesamtwirtschaftlich arbeiten.”. 

Daraus kann man schließen, dass es mit einem VWL-Studium eventuell leichter ist, bei der 

Arbeiterkammer einen Job zu finden.  

  

Auch auf die Vermittlung der Methoden und der empirischen Sozialforschung wird in dieser 

Kategorie eingegangen. Laut des Experten des Instituts für Berufsbildungs- und 

Erwachsenenbildungsforschung wird auf diese Kenntnisse im Studium zu wenig eingegangen, denn 

in ihrer Institution spielen diese eine wichtige Rolle. “(...) was habe ich mir eigentlich aus der Unizeit 

mitgenommen, oder auch nicht mitgenommen, war für mich eigentlich, dass die Vermittlung von 

Methoden zu meiner Zeit doch relativ schwach ausgeprägt war. D. h. sowohl empirische 

Sozialforschung, als auch, weiß nicht, Methoden des Projektmanagements, oder andere Dinge wie 

man Arbeit strukturieren könnte, da habe ich das Gefühl gehabt da gibt es noch gewaltig Luft nach 

oben.” 

 

Der Experte der Landwirtschaftskammer ist der Meinung, dass gerade der interdisziplinäre Kontext 

das Studium Sozialwirtschafts auszeichnet. Gerade in seiner Institution gibt es viele 

“FachexpertInnen”, deswegen haben Sozialwirtschafts-AbsolventInnen gute Chancen, im 

Management-Bereich der Landwirtschaftskammer tätig zu sein. “Sondern dort geht es eher darum, 

um offenbar auch die Leute eher im Managementbereich tätig sind, also dort wo es um 
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interdisziplinäre Kompetenzen geht, die offenbar von Sozialwirten einigermaßen gut abgedeckt 

werden.” 

 

Des Weiteren betont die Expertin des Instituts für Arbeitsforschung und Arbeitspolitik stark die 

Organisation von Arbeit insgesamt. Da sie einen nahen Bezug zum AMS hat, ist dies auch 

verständlich. Er sieht den Erfolg in der Arbeit im Zusammenwirken der Menschen, also im 

Kollektiven und nicht in einem einzelnen Individualisten. “Sozusagen dieses zielorientierte 

Zusammenwirken der Menschen betreffen, also soziales Handeln, das zielgerichtete, gemeinsame 

Handeln von Menschen, die sich dazu verabreden.”  

 

Ähnlicher Meinung ist auch der Experte des Österreichischen Gewerkschaftsbunds (ÖGB): “Was wir 

in unserer Gesellschaft dringend brauchen ist, sind wirklich Leute die das Gesamte sehen ja.” Er nennt 

als Beispiele Arbeitsplätze für ältere Menschen und das Versicherungssystem in Österreich. Dabei 

kritisiert er auch das neoliberale Verständnis von Wirtschaft und fordert ein Umdenken in Richtung 

gemeinschaftliche Kooperationen.  

 

Grundsätzlich ist zu erkennen, dass der Gesellschafts- und Sozialpolitik-Bereich im Studium stark 

hervorgehoben wird, da sich viele nach dem Abschluss entscheiden, sich für öffentliche Institutionen 

zu bewerben, bzw. für Interessensvertretungen und dort diese Themen von großer Bedeutung sind. 

Das Wissen über die Sozialpartner in Österreich kann hier als Vorteil gegenüber AbsolventInnen 

anderen Studienrichtungen gesehen werden. Des Weiteren ist auch deutlich geworden, dass der 

Bereich der Wirtschaftswissenschaften auch sehr wichtig ist für einen späteren Beruf in einer 

Interessensvertretung, da man hier auch oft betriebswirtschaftlich arbeiten muss. Aber weil man als 

eine öffentliche Einrichtung eine gesamtwirtschaftliche Sicht der Dinge haben muss, sind die VWL-

Fächer auch von großer Bedeutung. Einige der Befragten sind auf den juristischen und methodischen 

Teil (z.B. empirische Sozialforschung) im Studium eingegangen. Dass das Studium sehr 

interdisziplinär gestaltet ist, wurde auch positiv hervorgehoben. Grundsätzlich haben sich aber die 

Befragten bei diesem Thema nicht widersprochen, da es natürlich sehr berufsspezifisch ist. 

 

6.4.5 Berufsfelder und Branchen für Sozialwirte 

Anhand der fünften Frage wollen wir eruieren, welche Berufsfelder und Branchen die befragten 

ExpertInnen für SozialwirtInnen derzeit als relevant einstufen, bzw. wo sind SozialwirtInnen derzeit 

gefragt. Die Expertin des AMS befindet, dass SozialwirtInnen es eher schwer haben, einen Job zu 

finden. Das sei aber vor allem mit dem Umstand verknüpft, wenn die Studierenden nicht genau 

wissen, in welche Richtung ihr Studium, und in weiterer Folge ihr Beruf, gehen soll. Der öffentliche 
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Bereich sei im Wachsen und bietet immer wieder neue Jobs, wie z.B. eben das AMS. Aber auch 

NPOs, Sozialplattformen und auch im Personalwesen, seien SozialwirtInnen eher gefragt. 

 

Die Experten der AK sehen die derzeitigen relevanten Berufsfelder von SozialwirtInnen im 

öffentlichen oder teilstaatlichen Bereich, da vor allem hier eine berufliche, fachliche Nähe zum 

Sozialsystem gegeben ist. Er betont jedoch auch bewusst, dass er sich SozialwirtInnen vor allem auch 

in privatwirtschaftlichen Unternehmen vorstellen kann. Durch die wirtschaftliche Ausbildung im 

Studium seien SozialwirtInnen mit den geeigneten Kompetenzen ausgestattet. Diese Aussage wird 

durch persönliche Kontakte belegt. (…) und ich kenne selber welche, die im privatwirtschaftlichen 

Bereich arbeiten.“ 

 

Die Aussagen des Vertreters des IAA bezüglich der fünften Frage gestalten sich etwas vielfältiger. 

Da der Experte eine enge Verbindung zum AMS aufweist, weiß er, dass es derzeit sehr wenige 

arbeitslose SozialwirtInnen in Linz gibt. Gleichzeitig wird darauf verwiesen, dass es jedoch 

österreichweit wenige AbsolventInnen dieses Studiums gibt, da es in dieser Form lediglich in Linz 

an der JKU angeboten wird. Der Experte sieht die derzeitigen relevanten Berufsfelder für 

SozialwirtInnen z.B. in der Caritas, in arbeitsmarktpolitischen Betrieben, im politischen Bereich, in 

Ministerien, in Personalabteilungen und im mittleren Management von größeren Betrieben. Also vor 

allem in Bereichen, wo die soziale Komponente stark zum Vorschein kommt. „Dann eben bei 

Betrieben, wo stark auch diese soziale Komponente, also in arbeitsmarktpolitischen Betrieben sind 

sehr viele SozialwirtInnen, die ich kenne, und in den Ministerien laufen sie einem auch über den 

Weg.“ 

 

Die ExpertIn des IBE stellt den privaten Sektor eher in den Hintergrund, betont jedoch die 

Interessensvertretungen wie die LK und AK, sowie NGOs wie die Volkshilfe oder die 

SchuldnerInnenberatung. Des Weiteren wird erwähnt, dass viele Teilzeitstudierende in das vorige 

Berufsfeld zurückgekehrt sind bzw. sich davon nicht ganz gelöst haben. Die Aussagen werden auf 

eigene Erfahrungen gestützt, „Da kann ich eher nur von meinem Abschlusslehrgang zwischen 2005 

und 2010 oder so reden, wo die alle untergekommen sind, das ist mein Bild, das ich da einbringen 

kann, ansonsten darüber hinausgehend habe ich mich nicht strukturiert mit dieser Frage beschäftigt.“ 

 

Der LK-Vertreter hält sich in seiner Ausführung zu dieser Frage sehr kurz und prägnant. Einerseits 

wird erwähnt, dass SozialwirtInnen ein eher buntes Feld an beruflichen Tätigkeiten ausüben können. 

Andererseits betont der Experte den NPO-Bereich, explizit werden Kammern, AMS, Sozialvereine 

und der halböffentlichen Sektoren genannt. Des Weiteren kam die Aussage, dass „(…) durchaus eine 



Abschlussbericht Projektmanagement Seite 169 

gewisse Schwerpunktbildung im Bereich der, sage ich, Non-Profit Organisationen wahrscheinlich 

gegeben ist.“ 

 

Der befragte Experte des ÖGB sieht SozialwirtInnen in vielen Branchen vertreten, am stärksten 

jedoch in jenen, welche nahe am gesellschaftspolitischen Geschehen sind. Ebenfalls werden 

privatwirtschaftliche Betriebe betont. „Es gibt ja nichts Angenehmeres als, jetzt sage ich einmal, 

einen Abteilungsleiter oder irgendjemanden im Management, der dieses Denken in 

Zusammenhängen im Kopf hat, ja.“ Es wird zudem die Wichtigkeit von SozialwirtInnen in Betrieben, 

insbesondere in Betriebsräten, betont. Durch die soziologischen Kompetenzen seien SozialwirtInnen 

mehr befähigt, Konfliktsituationen zu bewältigen. Des Weiteren erwähnt der ÖGB-Vertreter, dass 

das breite Wissen, dass im Studium vermittelt wird, nicht als negativ einstuft werden soll. Denn beim 

Einstieg in das Berufsleben muss man anfangs immer eine Einschulung machen, unabhängig davon, 

ob man bereits im Studium z.B. einen betriebswirtschaftlichen Schwerpunkt absolviert hat. 

 

Der Vertreter der WKO nennt explizit NGOs, NPOs, Kammern, öffentliche Dienste und 

Interessensvertretungen. Besonders wird die individuelle Profilentwicklung hervorgehoben. Das 

Berufsbild einer SozialwirtIn sei abhängig von Werten, Interessen und von der Persönlichkeit. 

Anhand folgenden Zitats wird diese Aussage verdeutlicht: „(…) dass man sagt, was man alles kann. 

Für was man steht. Was man gerne macht. Und dass man dann so ein Profil entwickelt, was für einen 

Arbeitgeber interessant sein könnte.“ 

 

Seitens des ÖH-Experten bekamen wir die Einschätzung, dass SozialwirtInnen insbesondere in 

öffentlichen Institutionen gefragt sind. „(…) wo man sowohl die Expertise vom BWL-Umfeld, 

nämlich wie organisiere ich ein Unternehmen und wie organisiere ich Menschen, in Verbindung mit 

diesem Anspruch aus gesellschaftspolitischer Sicht.“ Explizit werden die AK, diverse Ministerien, 

das EU-Parlament und NGOs wie die Caritas und Volkshilfe genannt. 

 

Als derzeitig relevante Berufsfelder für SozialwirtInnen betont die befragte Expertin der 

Ärztekammer Interessensvertretungen und die öffentliche Verwaltung. „Also ich glaube, dass 

wirklich viele bei Interessensvertretungen und in der öffentlichen Verwaltung sind.“ Ebenfalls spricht 

die Expertin von Organisations- und Personalentwicklung und Projektbegleitung, z.B. in der 

Raiffeisenbank. 

 

Die Expertin der OÖGKK ist der Meinung, dass das Studium an sich nicht ausschlaggebend für den 

späteren Beruf ist, sondern die Fähigkeiten, die man als Person mitbringt. Auch die Profilentwicklung 
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während des Studiums durch die Schwerpunktsetzung spielt eine Rolle. „(…) wenn man jetzt 

bestimmte Schwerpunkte gemacht hat, wie Controlling und Sozialwirtschaft zum Beispiel, dann hat 

man sicherlich in einer NGO, die sich betriebswirtschaftlich professionell aufstellen will, sehr gute 

Chancen.“ Des Weiteren wird erwähnt, dass man als SozialwirtIn als Schnittstelle zwischen Politik 

und Wirtschaft gut fungieren kann, wie z.B. in der AK. 

 

Bei einer vergleichenden Analyse lassen sich verschiedene Gemeinsamkeiten feststellen. Erstens 

stufen sechs ExpertInnen den (halb-)öffentlichen Bereich als relevant sehr relevantes Berufsfeld für 

SozialwirtInnen ein. Darunter nennen die ExpertInnen den teilstaatlichen Bereich, den politischen 

Bereich, Kammern, EU-Parlament, NGOs, NPOs, die öffentliche Verwaltung und 

Interessensvertretungen. Sieben der befragten ExpertInnen erwähnen NPOs, NGOs und 

Sozialvereine, im genaueren die Caritas, Volkshilfe und SchuldnerInnenberatung. Weniger als die 

Hälfte der befragten ExpertInnen stuft den privatwirtschaftlichen Sektor als derzeitig relevant ein. 

Explizit werden zwei Interessensvertretungen bzw. Vereine genannt, die Arbeiterkammer wird von 

dreien, die Caritas von zwei ExpertInnen erwähnt. 

 

6.4.6 Zukunftsrelevante Branchen für Sozialwirte 

Nachdem wir uns zuerst mit den derzeit relevanten Berufsfeldern und Branchen für SozialwirtInnen 

beschäftig haben, wollen wir nun von den ExpertInnen erfahren, welche zukünftig relevant werden 

könnten. 

 

In dieser Kategorie ist das die Expertin des AMS der Meinung, dass SozialwirtInnen zukünftig im 

öffentlichen Bereich und im Asyl- und Migrationsbereich gefragt sind. „(…) also im 

Migrationsbereich, da wird der Bedarf sicher immer mehr. Im mittleren Management sag ich jetzt 

mal, also nicht an der Basis als Sozialarbeiter, hier natürlich auch, aber ich glaube, dass das sicher 

noch ein großer Bereich noch wird.“ Des Weiteren wird das mittlere Management erwähnt, jedoch 

nicht näher darauf eingegangen. 

 

Ebenfalls wie die Vertreterin des AMS, betont auch der AK-Vertreter den öffentlichen Bereich. 

Zusätzlich wird erwähnt, dass die Privatwirtschaft auch ein wichtiger Bereich für SozialwirtInnen 

sein kann. Prinzipiell ist der Experte folgender Meinung: „In Zukunft? Ich glaube, das wird so 

bleiben, wie bereits erwähnt.“ 

 

Der IAA-Experte hält sich bei der Beantwortung dieser Frage sehr kurz. „Wäre vermessen, wenn ich 

sagen würde, ich kann das beurteilen. Ich sehe es beim AMS, da gibt es gewisse Studienabschlüsse, 
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die da gefragt sind. Die Leute, die sich dann für die Jobs interessieren, da gehören die SozialwirtInnen 

dazu. Aber ich könnte nicht aus dem Stand sagen, ist mehr oder weniger geworden.“ 

 

Die Vertreterin des IBE gibt an, dass die relevanten Berufsfelder und Branchen für SozialwirtInnen 

gleich bleiben werden. Interessensvertretungen und Institute werden weiterhin die typischen 

Berufsfelder und Branchen bleiben. Außerdem meint die Expertin folgendes: „Also ich weiß jetzt 

nicht, ob das so ein zukunftsträchtiger Markt wird, da hab ich ehrlich – glaube ich, kann ich mit 

meiner Expertise nicht so wirklich beitragen da irgendwie was zu erhellen.“ Einerseits stuft das IBE 

Interessenvertretungen und Institute als weniger chancenreich ein, andererseits will das IBE zu dieser 

Frage keine Annahmen stellen, da das Know-How dazu fehlt.  

 

Der LK-Experte gibt bei dieser Frage an, dass es hierbei keine Veränderungen geben wird. „…von 

der Grundtendenz würde ich sagen, dass das wahrscheinlich weiterhin eher in diese Richtung gehen 

wird.“ Das heißt, dass SozialwirtInnen ein buntes Feld bedienen können, und in 

Interessensvertretungen wie Kammern, AMS, Sozialvereine, und auch in NPOs und im 

halböffentlichen Sektor ihre berufliche Tätigkeit ausüben können. 

 

Der Experte des ÖGB weist darauf hin, dass hierbei nur Vermutungen angestellt werden können. Der 

Bildungssektor wird betont, da insbesondere die Digitalisierung und die Vermittlung von 

demokratischen Werten zukünftig relevant sein werden. SozialwirtInnen können hierbei im weiteren 

Sinne auch als Schnittstelle zwischen Wirtschaft und Politik fungieren. Des Weiteren spricht der 

ÖGB von Entwicklungszusammenarbeit. „Und in diesem Bereich würde, im Bereich der 

Entwicklungszusammenarbeit, wenn sich da Sozialwirte engagieren würden oder genommen werden, 

das ist höchst dringend. Aber das sind so Ausschnitte, die ich da nur sagen kann. Ob das jetzt 

insgesamt eine Zukunft hat, sage ich jetzt einmal, wenn Österreich ernst machen würde mit der 

Vorstellung, es gibt ein internationales Abkommen dass jedes Land 0,7 % des BIP für 

Entwicklungsarbeit ausgibt. Wir sind bei 0,27 ja.“ Hierbei wird angefügt, dass das Berufsangebot im 

Bereich der Entwicklungszusammenarbeit von politischen Entscheidungen abhängt. Theoretisch ist 

ein großer Bedarf vorhanden, jedoch scheitert es an der Umsetzung seitens der Politik.  

 

In Bezug auf die sechste Frage spricht der Experte der WKO den Bildungsbereich für SozialwirtInnen 

an. „Denn Bildung wird weiterhin in Österreich einen großen Stellenwert haben. Nämlich sowohl 

betriebswirtschaftlich als auch volkswirtschaftlich, weil gerade wie in einer kleinen geschlossenen 

Volkswirtschaft wie der österreichischen spielt Aus- und Weiterbildung und auch das Wissen der 

Mitarbeiter eine viel größere Rolle.“ Außerdem erwähnt der Experte die Informations- und 
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Kommunikationstechnologie. SozialwirtInnen seien besonders bei Schnittstellen sehr gefragt, z.B. 

bei Stiftungen. 

 

Seitens des Experten der ÖH bekamen wir die Einschätzung, dass SozialwirtInnen zukünftig vor 

allem in NPOs gefragt sind, weniger in der Privatwirtschaft und in großen Unternehmen. Er betont 

besonders Folgendes: „Aber das, was man den BetriebswirtInnen voraus hat, ist, dass man ein 

ganzheitliches Know-How über Institutionen hat.“ 

 

Die Expertin der Ärztekammer ist der Meinung, dass SozialwirtInnen zukünftig in denselben 

Branchen und Berufsfeldern gefragt sind wie in der jetzigen Situation, sprich Interessensvertretungen, 

öffentliche Verwaltung, Personalentwicklung und bei Projektbegleitungen. Besonders betont wird die 

Organisationstätigkeit: „Und BESONDERS im Bereich Organisation. Also so 

Unternehmensorganisation.“ 

 

Seitens der OÖGKK-Expertin kam folgende Einschätzung: „Ja, des Weiteren der Non Profit Bereich, 

also NGO Bereich, aber auch im öffentlichen Sektor, das ist sicherlich ganz klar, wo auch die besten 

Bedingungen auch sind und wo auch das Know-How auch am meisten gefragt wird.“ Weitere 

Auskünfte in Bezug auf zukünftig relevante Berufsfelder und Branchen für SozialwirtInnen kamen 

seitens der OÖGKK nicht. 

 

Gemeinsamkeiten lassen sich bei dieser Frage erneut in Bezug auf den (halb-) öffentlichen Sektor 

finden, die Hälfte der befragten ExpertInnen ist der Meinung, dass dieser Bereich auch in Zukunft 

relevant für SozialwirtInnen sein wird. Des Weiteren werden explizit die Interessensvertretungen von 

drei ExpertInnen erwähnt. Ein neuer Aspekt ist der Bildungsbereich, zumindest zwei der befragten 

ExpertInnen sehen diesen Bereich als zukünftig relevant für SozialwirtInnen. Vier der ExpertInnen 

wollen bzw. können sich nicht näher zu dieser Frage äußern, drei schätzen die zukünftige Lage so 

ein, dass sich die relevanten Berufsfelder und Branchen für SozialwirtInnen nicht verändern werden. 

 

6.4.7 Relevante Kurse für den Arbeitsmarkt 

In der Kategorie der relevanten Kurse in Bezug auf den Arbeitsmarkt wurde den Experten das 

Bildblatt A hinzugelegt, wo alle Kurse aus dem Bachelor Sozialwirtschaft abgebildet sind. Dies dient 

der Veranschaulichung der Inhalte des Bachelors und um genauer auf die relevanten Kurse für den 

Arbeitsmarkt eingehen zu können.  
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Die Vertreterin des AMS betont: „Also was Wirtschaft betrifft, für den Arbeitsmarkt mehr, mehr 

Unterricht, mehr praxisbezogener Unterricht auch mehr Vortragende aus der Wirtschaft ganz wichtig, 

die wirklich eine Ahnung haben von dem. Und die dann auch spezifisch auf den Schwerpunkt 

hinarbeiten.“ Die Wirtschaft bzw. der Arbeitsmarkt benötigt ArbeitnehmerInnen mit Praxisbezug und 

nicht nur mit theoretischem Wissen. Daher wäre es wünschenswert bzw. ratsam, mehr externe 

Lektoren in das Studium miteinzubinden um diesen Bezug herstellen zu können. Die Expertin betont, 

dass in den juristischen Fächern erweitert werden sollte, da dieser im AMS ein wichtiger Bereich ist. 

Der Zugang zu Soziologie ist zu theoretisch, da man für den Arbeitsmarkt überlegen muss, wo man 

später arbeiten kann. Generell soll man die arbeitsmarktspezifische Ausrichtung der 

Spezialisierungen überdenken.  

 

Der Experte der Arbeiterkammer erwähnt erneut die wirtschaftlichen Fächer, dass diese ein wichtiger 

Teil des Studiums sind. „Also ich finde schon sehr relevant, dass man die harten wirtschaftlichen 

Fächer auch drinnen hat, wie Kostenmanagement und Finanzmanagement, weil man halt auch wissen 

muss, wie Unternehmen Geld herbekommen und wie man damit umgehen soll“. Der wirtschaftliche 

Bereich stellt für den Experten die Basis dar, um im Berufsleben Fuß zu fassen. Des Weiteren wird 

betont, dass die Ergänzungsfächer Privatrecht oder öffentliches Recht wesentlich für das Verständnis 

vom Handeln in der Privatwirtschaft sowie in öffentlichen Institutionen sind. Wenn man später in den 

öffentlichen Sektor gehen möchte, ist der gesellschaftspolitische Bereich sehr wichtig, wie 

beispielsweise politische Ideenlehre. 

 

Der Vertreter des Instituts für Arbeitsforschung und Arbeitspolitik gibt an: „Also Kostenrechnung 

und Bilanzierung kann man immer brauchen. Ist vielleicht, weiß jetzt nicht, wie viele Stunden da 

dahinter stecken hinter den 2 ECTS. Also das kann man nicht gut genug lernen im Leben, sag ich 

immer. Das sind so alltagstaugliche Fähigkeiten, die man überall braucht, also auch bei Projekten 

(…).“ Das Institut betont wie viele Institutionen die Wichtigkeit der Wirtschaftswissenschaften, da 

diese unter anderem als alltagstauglich eingeschätzt werden. Im Bereich der Volkswirtschaftslehre 

wird laut des Experten zu oberflächlich vermittelt, da dies für das gesellschaftliche Verständnis 

wichtig ist. Anhand von juristischem Grundwissen werden Handlungsspielräume definiert. Des 

Weiteren beschreibt der Experte die Vielfältigkeit des Studiums, wodurch unterschiedliche Aspekte 

in verschiedenen Blickwickeln analysiert werden können. Am Institut wird Projektmanagement als 

praxisnahe betont, wo man sich selbst organisieren muss. Die Methodik, wie Datenanalyse, 

Fallstudien oder empirische Sozialforschung wird als wichtig beschrieben, da der Experte an einem 

wissenschaftlichen Institut arbeitet.  
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Die Expertin des Instituts für Berufs- und Erwachsenenbildungsforschung erklärt: „ Also ich glaube 

das sozusagen dieses Modul Soziale Sicherung und so das Verständnis vom österreichischen 

Sozialstaat im Vergleich auch zu anderen Sozialstaatstypologien aus meiner Sicht was ganz was 

grundsätzlich Wichtiges ist, und was auch sozusagen SozialwirtInnen im Vergleich zu anderen 

Studienrichtungen auszeichnet, das Wissen und Know-How in dem Bereich.“ Da im Studium 

Sozialwirtschaft unterschiedliche Bereiche inbegriffen sind, wie der gesellschaftspolitische Bereich, 

haben die AbsolventInnen des Bachelors einen Vorteil gegenüber anderen Studienrichtungen, da zum 

Beispiel in Wirtschaftswissenschaften dieser Bereich weniger abgedeckt wird. „(…) alle 

Möglichkeiten zur Spezialisierung, zur Herausbildung des eigenen Profils sehe ich als wichtig und 

insbesondere alles was so in Richtung Seminare, Intensivierungskurse geht, in Sinne von einfach, 

nicht nur die großen Themen lernen, und eine Seminararbeit zu einem einzelnen Aspekt schreiben, 

sondern wirklich eine intensivere Auseinandersetzung mit einem Thema erachte ich als sehr wichtig.“ 

Hier wird deutlich, dass durch die Vielfältigkeit des Studiums die Möglichkeiten gegeben sind, sich 

auf unterschiedliche Kurse zu spezialisieren und daraus zu wählen. Durch die Spezialisierung kann 

bereits während des Studiums eine Richtung für das spätere Berufsleben eingeschlagen werden. 

 

Der Experte aus dem Direktionsbüro der Landwirtschaftskammer betont: „Also primär habe ich 

damals doch die Möglichkeit gesehen sage ich, aufgrund der Vielzahl der, der Wahl und 

Kombinationsmöglichkeiten, dass man dort halt sage ich einmal seinen persönlichen Interessen 

nachkommen kann. Und es muss jeden bewusst sein, dass man damit auch in gewisser Weise halt 

sage ich eine Vorentscheidung trifft ja, für die künftige Berufstätigkeit ja, für welchen Bereich man 

sich in besonderer Weise qualifiziert ja.“ Dies spiegelt die Vielfältigkeit des Studiums wieder und 

das man sich bereits während des Studiums in eine Richtung spezialisieren kann. Der wirtschaftliche 

Bereich ist ein Vorteil gegenüber Soziologen und ein wesentlicher Aspekt für den Arbeitsmarkt. Im 

Bereich der rechtlichen Fächer wie zuvor auch andere Institutionen sind der Meinung, dass kein 

Fokus auf diesen Bereich gelegt werden sollte, da allgemeine Grundkenntnisse vermittelt werden.  

 

Der Experte des ÖGB geht auf den wirtschaftlichen Bereich ein, wie andere Institutionen zuvor auch. 

„Aber von dem abgesehen, dann würde ich einmal sagen was hier unter Wirtschaftswissenschaften 

steht, das ist sicher sehr gefragt, man wird sie fragen haben Sie Ahnung von Marketing, oder 

Bilanzierung, Kostenmanagement. Das ist natürlich das was überall oben steht.“ Des Weiteren sieht 

der Experte die Soziologie sowie der gesellschaftspolitische Bereich für den Arbeitsmarkt als relevant 

an. „Wenn jeder, jede Absolvent, Absolventin eines Ökonomiestudiums ja jetzt sage ich einmal 

soziologische Untersuchungen machen müsste, Feldarbeit, jetzt sage ich vielleicht wieder sehr 

extreme Beispiele, aber die sind aus der Realität. Mit Obdachlosen Untersuchungen ja, 
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Wohnungssituation in Österreich ja (…).“ Hier lässt sich die Unzufriedenheit der Wirtschaftsordnung 

erkennen, da Ökonomen auf einer sozialen Ebene geschult werden müssen.  

 

Der Arbeitsmarktexperte der WKO betont den wirtschaftlichen Bereich, da wirtschaftliche 

Kenntnisse in seiner Funktion in der Wirtschaftskammer Oberösterreich benötigt werden. „Ahm, 

dann natürlich aber auch die BWL. Richtung Kostenrechnung und Marketing, weil doch einige Tools 

dabei sind, die ich im Studium gelernt habe und dann bei Projekten und EU-Projekten benötigt habe. 

Denn es ist nicht schlecht in diesen Bereichen Basiskenntnisse zu haben, weil es dann oft so ist, dass 

man ein Projektbudget errechnen muss oder auch in der Projektabwicklung dann auf einmal darauf 

kommt, dass Budgetposten relativ genau budgetiert werden (…). Also in die Richtung 

Kostenrechnung, aber auch Marketing, das sind so Dinge, die man nicht gering schätzen sollte.“ Des 

Weiteren wird die Relevanz der österreichischen Sozialpolitik, um die Funktionen daraus zu 

verstehen und um mit politischen Systemen umgehen zu können, erwähnt. Die Fremdsprachen sollen 

vermehrt durch ein Auslandssemester und die internationale Studienrichtung gefördert werden, da 

„man in der Schule auf einem relativ hohen Niveau Englisch lernt und dann wendet man es jahrelang 

nicht an und dann hat man dementsprechend kein Wissen mehr (…).“ 

 

Die Vertreter der ÖH erläutert, dass Fächer wie Datenanalyse, Statistik oder empirische 

Sozialforschung relevant für den Arbeitsmarkt sind. Jedoch kommt es darauf an, in welche Richtung 

man gehen möchte und formuliert keine klare Antwort auf die Frage, welche weiteren Kurse für den 

Arbeitsmarkt relevant sind.  

 

Die Expertin der Ärztekammer sieht im Gesundheitsbereich die Wirtschaftswissenschaften sowie die 

Gesellschaftspolitik als relevant für den Arbeitsmarkt: „Grundsätzlich denke ich mir, sind die oberen 

vier Säulen zu Gesellschafts- und Wirtschaftswissenschaften, sage ich mal, trotzdem die wichtigeren 

und weniger die Soziologie.“ Damit meint die Expertin, den Bereich der Gesellschafts- und 

Sozialpolitik, welcher mit dem Wahlfach aus Modul Sozialphilosophie und Soziale Sicherung 

verbunden ist. Sowie der Wirtschaftswissenschaften mit dem Schwerpunkt aus BWL oder VWL. Die 

rechtlichen Fächer sind auch sehr wichtig, da im Bereich des Gesundheitswesens viele Informationen 

in einer Fremdsprache verfasst werden und viele rechtliche Vorschriften zu beachten sind.  

 

Die Arbeitsmarktexpertin der Oberösterreichischen Gebietskrankenkasse erläutert: „Grundsätzlich 

kann man Sozialwirtschaft so zusammenstellen, dass es überhaupt keinen roten Faden ergibt und man 

kann es auch sehr klar zuschneiden. Ich kann bei allem sagen, das eine Fach war jetzt nicht so wichtig, 

das kann man gar nicht gebrauchen, das würd ich jetzt gar nicht sagen, sondern es ergibt immer in 
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einem bestimmten Paket einen Sinn. Wichtig ist glaub ich, was man sich von der Soziologie wählt 

und bei dem, was man bei den Wirtschaftswissenschaften wählt, dass das auch ein wenig 

zusammenpasst.“ 

 

Nach diesem Vergleich ist festzuhalten, dass alle Institutionen die Wichtigkeit der 

Wirtschaftswissenschaften in Bezug auf den Arbeitsmarkt betonten. Da das Studium Sozialwirtschaft 

durch die wirtschaftlichen Fächer einen guten Überblick und Grundwissen vermitteln um diese später 

im Berufsleben auch praktizieren zu können.  

 

Des Weiteren wurde in allen Institutionen der Bereich der Gesellschafts- und Sozialpolitik als 

wesentlich für den Arbeitsmarkt erwähnt. Die Vertreterin der OÖGKK erklärte, dass politische 

Systeme wichtig sind um Konzepte und Strukturen verstehen zu können. Sowie über die 

österreichische Sozialpolitik Bescheid zu wissen.  

 

Fünf der Institutionen haben erwähnt, dass es wichtig ist, sich seinen Weg bereits während des 

Studiums zu überlegen und diesen anhand der ausgewählten Kurse auch zu gehen. Wichtig ist, einen 

roten Faden durch die verschiedenen Bereiche zu definieren. Daher sind die Wahlmöglichkeiten 

sowie die Spezialisierungen für einige Institutionen im Hinblick auf den Arbeitsmarkt relevant. Da 

durch Vertiefungen das Studiums individuell gestaltet werden kann und ein individuelles Profil 

festgelegt werden kann.  

 

Von vier der befragten Institutionen gaben die Befragten an, dass für den Arbeitsmarkt die 

Fremdsprachen relevant sind. Dies kann möglicherweise durch die einzelnen Institutionen erläutert 

werden, da in der Ärztekammer Informationen und Berichte in Englischer Sprache verfasst sind. Der 

Befragte des Instituts für Arbeitsforschung und Arbeitspolitik gibt an, Fremdsprachen als wichtig zu 

erachten, jedoch Englisch nicht als verpflichtend abzuschließen. Der Experte der 

Landwirtschaftskammer sieht Fremdsprachen genauso wie bereits erwähnt, als relevant für den 

Arbeitsmarkt an. Hingegen der Vertreter der WKO Englisch als wichtig ansieht, sowie ein 

Auslandssemester absolviert zu haben.  

 

Die Vermittlung von Methoden wie empirischer Sozialforschung, Datenanalyse und Fallstudien sind 

für die Arbeiterkammer, das Institut für Arbeitsforschung und Arbeitspolitik, das Institut für 

Berufsbildung- und Erwachsenenbildungsforschung und die Österreichische Hochschülerschaft von 

Bedeutung und könnten vermehrt angeboten werden. Hingegen das AMS und die Ärztekammer für 

weniger relevant und teilweise die Aufarbeitung für zu theoretisch finden. Da jeder Experte, jede 
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Expertin einen anderen Zugang zu dem Studium haben, ist es auch klar, dass teils unterschiedliche 

Einschätzungen entstehen. 

 

6.4.8 Vermehrung/Verringerung der Lehrinhalte 

Einen zentralen Punkt in unserer Befragung der ExpertInnen nahm die Veränderung der Lehrinhalte 

ein. Dazu konnten sich diese mit Hilfe des Bildblattes A (siehe Anhang) einen Überblick über die 

derzeit angebotenen Kurse verschaffen und darüber urteilen, wo Veränderungen getätigt werden 

sollten. Die Wertungen in dieser Frage beruhen aber Großteiles auch auf persönlichen Erfahrungen, 

einerseits aus dem eigenen Studium, andererseits aber auch vom Berufsleben der von uns befragten 

ExpertInnen. 

 

Als einen ganz zentralen, möglicherweise sogar den wichtigsten Punkt sahen die meisten der 

Befragten die Interdisziplinarität des Studiums Sozialwirtschaft. So war es ein zentraler Punkt, dass 

das breite Angebot an Wahlmöglichkeiten und Spezialisierungsmöglichkeiten eine persönliche 

Profilfestlegung ermöglicht, wie es in anderen Studien nicht der Fall ist. Dies wurde vor allem sehr 

stark von den ExpertInnen der LK sowie vom IBE betont. Es wird auch allgemein immer wieder 

angemerkt, dass darauf zu achten sei, dass die Interdisziplinarität nicht verloren geht, da diese ein 

wichtiges Merkmal in der Ausbildung für SozialwirtInnen ist. 

 

Dem Bereich der Wirtschaftswissenschaften wurde von einigen ExpertInnen die höchste Wichtigkeit 

zugeordnet. Da es sich bei Sozialwirtschaft trotzdem noch um ein Wirtschaftsstudium handelt, darf 

dieser Teil auf keinen Fall zu kurz kommen. So wurde von der Expertin der WKO angesprochen, 

dass man sowohl der BWL als auch der VWL einen noch höheren Stellenwert zuordnen sollte. 

 

Der Experte der LK betonte, dass gerade die wirtschaftswissenschaftliche Ausbildung die Trennlinie 

zu den Soziologen zieht, und dieser daher besondere Bedeutung zukommen sollte. Auch von dieser 

Seite wurde ein stärkerer Fokus auf die Wirtschaftswissenschaften in der Sozialwirtschaft gefordert. 

Dabei wurden speziell auch die öffentliche Betriebswirtschaftslehre sowie die betriebliche 

Umweltwirtschaft als mögliche zentrale Aspekte für SozialwirtInnen genannt. Ähnliche Äußerungen 

gab es vom AMS, wo betont wurde, dass gerade diese Kompetenzen für den Arbeitsmarkt wichtig 

seien und daher das Lehrveranstaltungsangebot in diesem Bereich erhöht werden sollte. 

 

In der Arbeiterkammer wurde vor allem die Wichtigkeit über das Wissen hervorgehoben, wie sich 

der Staat finanziert. Eine zentrale Rolle im Studium der Sozialwirtschaft sollte daher die VWL haben. 
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Allerdings auch Wissen über die Akquirierung von, sowie den Umgang mit Geld im privaten Bereich 

wurde als essentiell eingestuft und dabei die Kurse Kosten- und Finanzmanagement positiv erwähnt. 

 

Von Seiten der ÖH kamen bereits explizite Vorschläge für Veränderungen. So wird vorgeschlagen, 

dass für VWL-Fächer ein Topf für Kernkompetenzen geschaffen wird, wie er im Studium der 

Wirtschaftswissenschaften bereits existiert. Dazu sollte die Wahl eines Schwerpunktes möglich sein 

anstelle von derzeit zu absolvierenden Basiskursen, um weitere Wahlmöglichkeiten zu schaffen. In 

der BWL wird vor allem der große Pool aus 2-ECTS-Kursen kritisiert. Der Vorschlag hierbei wäre, 

einen Wahlkorb mit diesen Kursen zu schaffen, wo dann eine gewisse Anzahl an Kursen oder ECTS 

absolviert werden muss. Es wird aber nicht als notwendig gesehen, alle Kurse, wie sie momentan 

bestehen, absolvieren zu müssen. 

 

Den zweiten großen Block im Sozialwirtschaftsstudium machen die gesellschafts- und 

sozialpolitischen Fächer aus. Die Wichtigkeit dieses Bereichs wurde stets betont, so fiel in der LK 

die Aussage, dass dies ein besonderes Kennzeichen des Studiums ist. 

 

Auch von der Ärztekammer wurde die Wichtigkeit dieses Bereichs betont. Bei der 

Wirtschaftskammer war dies ebenfalls der Fall, allerdings wird dort kein Grund gesehen diesen 

Bereich auszubauen. 

 

Konkreter wurde der von uns befragte Experte der ÖH. Hier kam die Forderung, sowohl das Modul 

Soziale Sicherung als auch das Modul Sozialphilosophie auf 18 ECTS auszubauen um einen 

Schwerpunkt setzen zu können wie im wirtschaftswissenschaftlichen Bereich. Dazu kam noch der 

Vorschlag ein Bachelorseminar zu veranstalten, da sich viele Studierende gerade in diesem Bereich 

aufgrund früher Absolvierung von Intensivierungskursen unbewusst die Möglichkeiten nehmen, die 

Bachelorarbeit dort zu schreiben. 

 

In der AK wurde die Wichtigkeit der politischen Ideenlehre für das Verständnis der Gesellschaft 

betont. Ebenfalls darauf aufbauend ist die Wichtigkeit über bestehenden österreichischen 

Institutionen in diesem Bereich und deren Geschichte. Der Bereich der politischen Ideenlehre wurde 

auch von der Interviewpartnerin der OÖGKK als gut für das Verständnis und zur Einordnung in den 

historischen Kontext bezeichnet. Die Relevanz dieses Faches für den Arbeitsmarkt wurde allerdings 

als gering eingestuft. 
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Im Bereich der Sozialpolitik wurde von der Arbeiterkammer eine Spezialisierung empfohlen, wenn 

Studierende im öffentlichen Bereich beruflich Fuß fassen wollen. Dazu kamen vom AMS die 

Vorschläge, dass zuerst Wert auf die österreichische Lage gelegt werden sollte sowie Tendenzen und 

die Zukunftsentwicklung auf kurz- mittel- und langfristiger Ebene diskutiert werden sollten. 

 

Ein weiter wichtiger Teil des Sozialwirtschaftsstudiums ist die Soziologie. Derzeit sind 

Lehrveranstaltungen im Ausmaß von 30 ECTS in diesem Bereich zu absolvieren. Die befragte 

Expertin der Wirtschaftskammer hält dies für ausreichend und zeigte sich auch mit dem derzeitigen 

Angebot an Kursen zufrieden. 

 

Während von der Ärztekammer empfohlen wird weniger Soziologie zu lehren, wird von Seiten der 

OÖGKK wenig überraschend die Gesundheitssoziologie in den Vordergrund gerückt. Diese ist laut 

unserer Befragten nicht nur für die berufliche Ausbildung, sondern speziell auch für die persönliche 

Einschätzung von Gesundheitsthemen wichtig. 

 

Beim Interview mit der ÖH konnten wir herausfinden, dass vor allem das Angebot an speziellen 

Soziologien erweitert werden könnte, allerdings darf nicht auf bestehende Fächer verzichtet werden. 

Ebenfalls von diesem Experten kam die Forderung nach einem eigenen Forschungsseminar, welches 

sich auch im Hinblick auf die Bachelorarbeit positiv auswirken würde. 

 

Es war bei einigen Interessensvertretungen klar erkennbar, dass vor allem Forschung und Methodik 

momentan nicht genug gelehrt werden. Im Universitätsinstitut IAA wurde hinsichtlich der Relevanz 

des Soziologieteils vor allem die Methodik genannt, da diese Kenntnisse auch für die Arbeit im 

Institut notwendig sind. In die gleiche Richtung geht die Aussage des Experten der AK, wo eine 

bessere Ausbildung in Methoden und Forschung gewünscht werden. 

  

Bei den Ergänzungsfächern wurden vor allem die Rechtsfächer stark diskutiert, obwohl diese nur 

einen minimalen Teil des Studiums ausmachen. Dieser Teil der Ausbildung einer SozialwirtIn ist 

aber laut der Expertin des AMS nicht wegzudenken. 

 

Auch von Seiten des Interviewten der Landwirtschaftskammer wurde die Bedeutung der 

Rechtskenntnisse, vor allem für Personen in leitenden Positionen, unterstrichen. So sollten 

AbsolventInnen zumindest Grundkenntnisse sowohl in Arbeitsrecht als auch in Sozialrecht haben. 

Daneben gilt es besonderen Wert auf das öffentliche Recht zu legen, wenn eine Position in einer Non-

Profit-Organisation angestrebt wird, um die Struktur des Staates zu verstehen. Gleichzeitig hat der 
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von uns interviewte Experte aber auch darauf hingewiesen, dass keine Fokuslegung auf den 

rechtlichen Bereich stattfinden sollte: „Man bildet ja keine Juristen aus, sondern es geht um die 

Grundkenntnisse.“ Wichtig sei die Ausgewogenheit. 

 

Auf eine bessere Ausbildung im Rechtsbereich hofft die Expertin der Ärztekammer, dem entgegnete 

jedoch die Befragte der OÖGKK mit dem Argument, dass in den jeweiligen Organisationen ohnehin 

eine Dienstprüfung abgelegt werden muss, wo die wichtigen Inhalte für die Institution gelehrt werden. 

Daher wird von dieser Seite dem Arbeitsrecht und dem Sozialrecht eher weniger Relevanz im 

Studium der Sozialwirtschaft beigemessen. Jedoch wird darauf hingewiesen, dass es wichtig wäre, 

wenn SozialwirtInnen generell mit Gesetzen und Gesetzestexten arbeiten können, und auch die 

Anwendung der RIS-Datenbank ist ein wichtiger Punkt, der gelehrt werden sollte. Ebenfalls von 

dieser Seite kam die Forderung nach einer Ausweitung der Bereiche des öffentlichen und des privaten 

Rechts, da diesbezügliche Kenntnisse vor allem im öffentlichen Bereich ein wichtiges Werkzeug 

darstellen. 

 

Ganz anderer Meinung waren hier jedoch mehrere andere InterviewpartnerInnen. Vom IAA hörten 

wir, dass Arbeits- und Sozialrecht nicht alternierend angeboten werden sollten, da beide Bereiche von 

großer Wichtigkeit sind. Auch bei der Arbeiterkammer ist man sich im Klaren, dass die 

Rechtsausbildung sehr wichtig ist. Die Auswahl zwischen Arbeits- und Sozialrecht wird aber als gut 

empfunden und sollte so belassen werden. 

 

Von der Wirtschaftskammer kam die Information, dass vor allem Arbeitsrechtskenntnisse von großer 

Bedeutung sind. Dies unterstreicht auch die Aussage vom ÖGB-Experten, der große Freude zeigte, 

dass sich Arbeitsrecht im Curriculum befindet, da bereits negative Erfahrungen gemacht wurden mit 

UniversitätsabsolventInnen, die nicht einmal wussten, was ein Kollektivvertrag ist. 

 

Von der rechtlichen Vertretung der Studierenden, der ÖH, kam der Vorschlag, die Kurse Öffentliches 

Recht und Privatrecht zusammenzufassen, um in beiden Bereichen Grundkenntnisse zu vermitteln. 

Lobend wurden hier auch die Arbeitsrechtskurse erwähnt. 

 

Weitere Veränderungspotenziale sahen die Befragten auch bei den Kursen Wissenschaftliches 

Arbeiten und Statistik. Die WKO fordert eine Erhöhung des Stellenwerts dieser Bereiche, während 

diese Kurse bei den meisten anderen Befragten zumindest nicht wegzudenken wären. 
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Als nicht zwingend notwendig stufte die Expertin der Ärztekammer wissenschaftliches Arbeiten ein, 

was aber auch an der Qualität des Kurses liegen könnte. Hier übt vor allem der Vertreter der ÖH 

starke Kritik: „Die Uni braucht einen Kurs Wissenschaftliches Arbeiten der den Namen auch 

verdient!“ Eine bessere Statistikausbildung fordern des Weiteren auch die Interviewpartner der 

Ärztekammer und der ÖH. Dieser sieht auch die Möglichkeit einer Verbesserung durch die Aufnahme 

des Kurses Statistik 2 ins Sozialwirtschafs Curriculum. Dieser Kurs war auch schon Teil des 

Curriculums während des Diplomstudiums. 

 

Ein weiterer wichtiger Punkt, der von allen befragten ExpertInnen angesprochen wurde, sind die 

Fremdsprachen. Der Vertreter der LK unterstrich die Wichtigkeit dieses Wissens, genauso wie die 

InterviewpartnerInnen des AMS und der WKO. Diese waren auch überzeugt, dass es sinnvoll ist, die 

zu lernende Fremdsprache selbst wählen zu können. Sprachkenntnisse sind vor allem für Beschäftigte 

im Bereich der Migration extrem hilfreich. Ebenfalls fiel die Anmerkung, dass gerade in diesem 

Bereich die Menge an Jobs in den nächsten Jahren vermutlich rasant steigen wird. Es wurde auch 

betont, dass der Fokus nicht auf Englisch liegen sollte. Auch die Bedeutung der Sprachen der 

österreichischen Nachbarländer wird genannt. 

 

Von der ÖH kommt das Argument, dass Englisch sowieso beherrscht werden muss, auch schon vor 

Eintritt in die Universität. Jedoch ist es in vielen Bereichen sehr gut noch weitere Sprachkenntnisse 

vorweisen zu können. Auf europäischer Ebene sind Grundkenntnisse in Französisch, Spanisch oder 

Italienisch unerlässlich. Es wurde auch ganz klar für die Wahlfreiheit der Fachsprache für 

Sozialwirtschaftsstudierende plädiert. Die Wahlfreiheit wurde erst mit Beginn des Wintersemesters 

2016/17 aufgehoben. Seitdem müssen Sozialwirtschaftsstudierende mindestens zwei Englischkurse 

absolvieren. 

 

Die befragten Institutionen aus dem Gesundheitsbereich befanden die Fachsprachen auszubauen, 

allerdings keinen Zwang auf die englische Sprache zu legen. Einen konkreten Vorschlag hierzu gab 

es von der Expertin der Gebietskrankenkasse, die forderte, mehr Lehrveranstaltungen in Englisch 

abzuhalten und auch Seminararbeiten in Englisch zu schreiben, da dies der Weiterbildung mehr helfe 

als die als unzureichend beurteilten Englischlehrveranstaltungen. Dazu gab es noch den Wunsch 

vermehrt osteuropäische Sprachen ins Angebot der JKU zu inkludieren, deren Wichtigkeit auch laut 

des Vertreters des ÖGB immer stärker zunehmen wird. 

 

Ein auch unter Studierenden heiß diskutiertes Fach ist Gender Studies. Aus den verschiedenen 

Institutionen hörten wir immer wieder die Betonung der Wichtigkeit dieses Bereichs, allerdings 
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waren die meisten unzufrieden mit dem momentanen Angebot. Während die Expertin der WKO das 

momentane Kursangebot als ausreichend empfindet, empfiehlt die Expertin der Ärztekammer eine 

Reduktion hinsichtlich der Dauer des Kurses: „Es ist interessant aber es ist nicht sehr füllend.“ Ihrer 

Meinung nach würde eine kürzere und kompaktere Version des derzeitigen Kurses sinnvoller sein. 

 

Der ÖH-Experte fordert vor allem an der Qualität des Kurses etwas zu ändern, um diesen 

aufzuwerten: „Wenn man mehr Akzeptanz zu diesem Thema schaffen möchte, hilft kein Weg daran 

vorbei an der Schraube der Qualität zu drehen.“ Es wird als wesentlich angesehen, dass dieser Kurs 

existiert, allerdings sollte an den Inhalten gearbeitet werden. Es wurde auch von Kritik vonseiten der 

Studierenden berichtet, die eine weniger dogmatische Vermittlung der Inhalte wünschen, um auch in 

Diskussionen verschiedene Meinungen darstellen und erläutern zu können. Vom AMS kam noch die 

Anmerkung, dass Gender in allen Bereichen wichtig ist, aber speziell auch auf Diversity eingegangen 

werden soll: „Auf alle Diversitäten in allen Bereichen.“ Weil das Aufgabenfeld mit so vielen 

unterschiedlichen Leuten zu tun hat, ist Diversity in der heutigen Zeit wohl noch wichtiger als Gender. 

  

Von allen befragten ExpertInnen wurde der Bereich der Wirtschaftswissenschaften als größter Teil 

anerkannt, was laut ihnen auch so bleiben sollte. Jedoch sind sowohl die Soziologie als auch 

Gesellschafts- und Sozialpolitik enorm wichtige Eckpfeiler der sozialwirtschaftlichen Disziplin. Bei 

der Frage nach dem Ausmaß der rechtlichen Ausbildung gab es einige Differenzen, wobei 

Arbeitsrecht noch von den meisten als am wichtigsten für den weiteren Karriereverlauf eingestuft 

wurde. Im Bereich der Fachsprachen wurde vor allem die Fokussierung auf die englische Sprache 

kritisiert und gleichzeitig von allen befragten Parteien eine Wahlfreiheit der zu erlernenden 

Fachsprache gefordert. 

 

Einzelne Vorschläge. die noch nicht angeführt wurden kamen von den ExpertInnen der Institute IAA 

und IBE. Hier wurde gefordert Personalmanagement-Kurse auch außerhalb des Schwerpunkts 

anzubieten. Zudem wurde auf Führungskompetenzen hingewiesen, die für SozialwirtInnen wichtig 

sein könnten. 

 

Ebenfalls zur Sprache kamen Themen wie der Umgang mit Komplexität, Reflexionsfähigkeit sowie 

kritischer Konsum von Medien. Diese Punkte sind aber eher in den Bereich der Soft-Skills 

einzuordnen. 

 

Wichtige Fähigkeiten, die heutzutage oft schon Voraussetzung sind, wurden noch von der befragten 

Expertin der OÖGKK benannt. Hier wurde von der Förderung der IT-Kenntnisse gesprochen. In 
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jenem Bereich gibt es bis jetzt jedoch noch keine Lehrveranstaltungen für SozialwirtInnen. Allerdings 

wurde ein Problem von selbiger Expertin angesprochen: „Es ist schon so dicht das ganze Studium, 

also man müsste eigentlich Sachen gegeneinander austauschen.“ Zudem werden diese Kenntnisse 

von Studierenden heute schon vorausgesetzt. 

 

6.4.9 Vermittlung von Soft Skills 

Bei dieser Kategorie der vergleichenden Analyse werden die verschiedenen Standpunkte zum Thema 

Soft Skills untersucht, speziell zu den Fähigkeiten Präsentation, Reportfähigkeit und Teamfähigkeit. 

 

Die Expertin des Instituts für Arbeitsforschung und Arbeitspolitik (IAA) sieht in den Soft Skills kein 

einmaliges Modul, da es sehr situationsabhängig und interdisziplinär ist. Des Weiteren betont sie die 

Wichtigkeit des Wiederholens, da man solche Fähigkeiten auch schnell wieder verlernen kann. „Aber 

das wesentliche Lernprinzip ist Lernen aus Erfahrung. Also das ist das was ich unter Projektstudium 

verstehe, und das finde ich wichtig, weil man da diese Soft Skills immanent mitlernt.” 

 

Auf die Eigenverantwortung geht besonders die Expertin der Ärztekammer ein: “Da bin ich der 

Meinung auch das hat man sich relativ schnell selbst erlernt. Das sollte man bis dahin heutzutage 

schon können.  Das lernt man mittlerweile bereits in der Schule. Also da sollte man eher andere 

Inhalte machen. Das sind so weiche Fächer wo man ziemlich schnell ein paar Punkte kriegt und 

fertig.” Ihrer Meinung nach ist die Vermittlung von Soft Skills nicht zwingend notwendig, da sich 

jede/r selbst damit befassen kann und wenn etwas in diesem Bereich vermittelt werden soll, dann auf 

hohem Niveau, da es sonst nicht effizient für die Studierenden sein wird. 

Dass es auf das Selbsterlernen in Bezug auf die Soft Skills ankommt, findet auch der Experte der 

Österreichischen HochschülerInnenschaft (ÖH): “Skills trainiere ich nur, wenn ich die irgendwo 

anwende. Es gibt zum Beispiel Menschen, die wahnsinnig ungern präsentieren. Man wird aus denen 

wahrscheinlich keine besseren Präsentatoren machen können durch erzwungene Präsentationen. 

Ganz allgemein weiß ich nicht, ob man solche Skills gut vermitteln kann.” Hier betont er auch die 

Art und Weise, wie man diese Fähigkeiten in einer Lehrveranstaltung vermitteln soll. 

 

Eine eigene Lehrveranstaltung im Bereich der Soft Skills sieht die Expertin des Instituts für 

Berufsbildungs- und Erwachsenenbildungsforschung (IBE) auch nicht als notwendig an, denn ihrer 

Meinung nach lernt man vieles in der Praxis, bzw. später im Arbeitsleben: “Auf jeden Fall muss man 

im Studium auf selbstorganisierter Weise Gruppenpräsentationen, Gruppenpapers irgendwie 

abwickeln, muss  sich da irgendwie abstimmen können, aber vieles anderes im Sinne der 

Selbstorganisation habe ich auch außerhalb des Studiums gelernt.” 
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Der Experte des Österreichischen Gewerkschaftsbundes (ÖGB) sieht Soft Skills als sehr wichtig an, 

nicht nur beruflich, sondern auch persönlich. Er fordert auch eine gute Feedback-Kultur innerhalb 

den Lehrveranstaltungen. “Das muss man üben, das muss man einstudieren, und dann ist es 

unheimlich wichtig weil sozusagen kann man da wirklich den individuellen Charakter bewerten. 

Dann ist dieses Studium wirklich auch eine Persönlichkeitsentwicklung, ja. Und ein klasses 

Auftreten, oder einfach rhetorisch gut zu sein, das ist natürlich ein unheimlicher Vorteil im Berufs-, 

Wirtschafts- und auch im Privatleben dann.” Des Weiteren sieht er es als einen ständigen 

Entwicklungsprozess an. Auch die Atmosphäre sollte stimmen, da man so besser Feedback geben 

kann. Grundsätzlich muss seiner Meinung nach einem immer die Möglichkeit gegeben werden, zu 

üben, da man aus Erfahrung am besten lernt. 

 

Dass die Vermittlung von Soft Skills im Studium zu kurz gekommen ist, findet der Experte der 

Landwirtschaftskammer: “Der Bereich mit Sicherheit. Das ist zumindest zu meiner Zeit wirklich der 

Bereich der zu kurz gekommen ist. Ich habe mir das persönlich halt, sage ich einmal, außerhalb des 

Studiums angeeignet.“  

  

Im Hinblick auf das Berufsleben schenkt der Experte der Wirtschaftskammer Oberösterreich (WKO) 

den Soft Skills eine besondere Bedeutung: “Natürlich auch meine Ausdrucksweise und Sprache 

anpassen. Ja, ich kann nicht erwarten, dass ich so wie auf der Universität rede, mich auch alle in 

einem Betrieb verstehen. Ich muss mich anpassen können. Natürlich auch Problemlösungskompetenz 

ist ganz wichtig.” Seiner Meinung nach braucht man diese Fähigkeiten im Beruf, doch in der 

Universität wird es zu wenig angeschnitten. Er erklärt, dass im Arbeitsleben die Gefahr besteht, dass 

sich AkademikerInnen zu wissenschaftlich und abgehoben ausdrücken und somit Barrieren zu den 

Angestellten und ArbeiterInnen entstehen können. 

 

Einen ganz anderen Aspekt im Bereich der Soft Skills bringt hier die Expertin des Arbeitsmarkt 

Service (AMS) ein, nämlich den kulturellen: “Also zu wissen, wenn ein Chinese streitet, sofort schreit 

und du als Österreicher denkst dir, was ist hier los. Dabei ist das ihre Streitkultur, die meinen das gar 

nicht so böse. Also einfach so ein wenig an Feingefühl, ja, einfach das kennenlernen von 

unterschiedlichen Kulturen, also wie die ticken(…)” Gerade für das Studium Sozialwirtschaft sei es 

wichtig, Verständnis für andere Kulturen aufzubauen.  

  

Die Expertin der Oberösterreichischen Gebietskrankenkasse (OÖGKK) würde keinen zusätzlichen 

Kurs als Vorbereitung bzw. Hilfestellung anbieten, da solche Fähigkeiten ihrer Meinung nach schon 

oft in den einzelnen Lehrveranstaltungen geübt werden können. Des Weiteren schlägt sie vor, 
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eventuell eine kompetente StudienassistentIn in den Kurs mit einzubeziehen, um sich ein gutes 

Feedback zur Präsentation zu holen: “Hier wäre es vielleicht gut, wenn das als Bestandteil des Kurses 

noch ein wenig moderiert werden würde, oder das die Lektoren eine Gruppe nicht komplett alleine 

lassen sondern vielleicht eine Möglichkeit wäre irgendwo sich Feedback zu holen und also eine 

schmale Spur Supervision.” 

 

Dass die Vermittlung von Soft Skills im Studium vollkommen ausreicht, findet der Experte der 

Arbeiterkammer Oberösterreich (AK). Grundsätzlich kann man sagen, dass es in dieser Kategorie 

zwar teilweise entgegengesetzte Meinung gibt, aber zum Großteil finden die ausgewählten 

ExpertInnen, dass es schlussendlich auf die eigene Erfahrung und Übung ankommt. 

 

Es hat sich herausgestellt dass die meisten der befragten ExptertInnen eigene Kurse oder Seminare 

für diese Themengebiete nicht begrüßen, da man sich solche Fähigkeiten am besten selbst erlernen 

soll und es schon in den angebotenen Lehrveranstaltungen darauf eingegangen wird. Nur zwei der 

Befragten sind der Meinung, dass die Vermittlung von diesen Fähigkeiten im Studium zu kurz 

kommt. Andererseits ist bei den Befragten ein Bedürfnis nach einer verstärkten Feedback-Kultur zu 

erkennen. 

 

6.4.10 Internationale Ausrichtung des Studiums 

Hier ist klar zu erkennen, dass alle zehn ExpertInnen eine internationale Ausrichtung des Studiums 

befürworten. Doch es wird auch betont, dass nicht immer alles international betrachtet werden muss. 

So wurde im Interview mit der Expertin der Ärztekammer auch ein interessanter Ansatz getroffen: 

„Und manchmal denke ich mir, kann das auch ein vernetztes Projekt mit einer anderen 

österreichischen Universität sein. Für mich passt Ausland gut, aber manchmal denke ich mir auch wir 

schauen nicht einmal über unseren Bundesländerrand.“  

 

Klar aus den ExpertInneninterviews herauszulesen ist auch, dass sie verpflichtende Auslandssemester 

als nicht zwingend notwendig empfinden. Bei dem Interview mit dem Experten aus dem Institut für 

Berufs- und Erwachsenenbildungsforschung konnten folgender Standpunkt verzeichnet werden: 

 

„Also ich denke mir alles, dass in Richtung verpflichtendes Auslandssemester, verpflichtendes 

Praktikum irgendwie geht, wird sich wahrscheinlich mit den Interessen, Ressourcen und 

Verpflichtungen usw. von denjenigen, die schon im Erwerbsleben stehen, oder die beispielsweise 

schon ein Kind haben, da hat es durchaus auch in meiner Zeit einige gegeben. Mit dem wird sich das 

wahrscheinlich spießen und ist meines Erachtens auch kritisch zu hinterfragen, und ich glaube, was 
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auf jeden Fall gut ist, ist die Möglichkeiten zu schaffen, das zu befördern, einfach auch einen Anreiz 

zu setzen für alle diejenigen, für die das infrage kommt, auch zu ermöglichen.“ 

 

Es wurde auch erwähnt, dass die Voraussetzungsketten und die Anrechnung von Kursen ein wichtiger 

Punkt sind. Die Voraussetzungsketten sollen in dieser Hinsicht vor allem flexibilisiert werden, damit 

nicht unnötig Zeit verloren wird. Des Weiteren müssen dann auch die Kurse, welche im Ausland 

absolviert wurden, auch ohne große Schwierigkeiten und Umstände angerechnet werden können. 

Dies wurde vor allem von den ExpertInnen der ÖH und der Arbeiterkammer betont.  

 

Beim Thema der Internationalisierung wird darauf hingewiesen, dass die Johannes Kepler Universität 

in diesem Bezug Defizite aufweist. Die Frage der Themensetzung, Forschung und Professorenschaft 

sollte näher betrachtet werden. Der Experte vom Institut für Arbeitsforschung und Arbeitspolitik 

nimmt dazu folgende Stellung ein: 

„Naja das ist ein Problem, das kann diese Studienrichtung alleine nicht lösen, das sehe ich als Problem 

der JKU insgesamt, also ihre Regionalität, Provinzialität, und sie ist sehr wenig vernetzt, im 

internationalen Spektrum der Universitäten. Das sehe ich persönlich als großes Manko an, weil kaum 

Leute aus dem Ausland hier studieren, da hat die Universität kaum eine Attraktivität, die über 

Oberösterreich hinausstrahlt. Also auch die Professoren, die ich aus Deutschland hier kenn, es geht 

allen gleich, also die Provinzialität. Das ist so eine regionale Uni, der das Universale abgeht, diese 

internationale Vernetzung.“ 

 

Natürlich ist Englisch in der heutigen Zeit essentiell und auch notwendig, jedoch ist es auch wichtig, 

sich mit anderen Sprachen und Kulturen auseinanderzusetzen. So wurde beim Interview mit dem 

Experten von der WKO folgende Aussage aufgezeichnet:  

 

„Also da gehört eine gewisse Öffnung her. Nicht eine Öffnung Richtung Ausland sondern, welche 

Kulturen, Ethnien leben in Österreich. Und haben einen berechtigten Stellenwert und gehören mit 

einbezogen auf die akademische Arbeit, auf der Universität. Es gibt gute Ansätze momentan, aber 

ich würde sagen, nicht nur die Internationalisierung, sondern auch interkulturelles Training und 

interkulturelle Kompetenz würde der Universität auch gut tun.“  

 

Des Weiteren werden in den Interviews auch andere Punkte angesprochen, die für die Johannes 

Kepler Universität von Bedeutung sind. Es wird kritisiert, dass es wenig fremdsprachige 

Lehrveranstaltungen gibt und auch das Angebot der englischsprachigen Lehrveranstaltungen noch 

ausgebaut werden kann. Auch GastprofessorInnen und VertreterInnen der EU könnten eine 
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Bereicherung für das Studium und die Johannes Kepler Universität sein. Allgemein sollte die 

Universität die Förderung von Wissen innerhalb, aber auch außerhalb der Universität wie zum 

Beispiel durch Exkursionen und vernetzte Projekte unterstützen und auch mehr Bedeutung schenken.  

 

In diesem Zusammenhang ist es jedoch aus unserer Sicht wichtig zu betonen, dass es an der JKU 

zahlreiche GastprofessorInnen gibt und der Austausch von Studierenden einen wichtigen Stellenwert 

hat. So wird auf der Homepage der Universität betont, dass bereits jede dritte JKU-AbsolventIn einen 

studienrelevanten Auslandsaufenthalt verzeichnen kann. Des Weiteren gibt es auch zahlreiche 

Partneruniversitäten. Um die Wichtigkeit der internationalen Ausrichtung der JKU zu untermauern, 

hätten wir gerne auf Statistiken und Daten zurückgegriffen, jedoch war es uns aufgrund 

bürokratischer Hindernisse nicht möglich diese wichtigen Daten und Fakten zu präsentieren. Daraus 

und auch aus den Aussagen der ExpertInnen ist klar herauszulesen, dass die JKU den wichtigen 

Stellenwert der internationalen Ausrichtung in der Öffentlichkeitsarbeit zu wenig betont. 

 

6.5 Resümee und Ausblick 

Bezüglich der Lehrinhalte kann abgeleitet werden, dass besonders im Bereich der 

Wirtschaftswissenschaften, der Methodenlehre und der Sprachen noch Verbesserungspotential 

besteht. Da sich viele Sozialwirtschafts-AbsolventInnen für einen Berufsweg im öffentlichen Bereich 

entscheiden, kann der öffentlichen Betriebswirtschaftslehre und eventuell der Umweltwirtschaft mehr 

Wichtigkeit zugeordnet werden. Des Weiteren soll dabei der VWL-Bereich nicht vernachlässigt 

werden, denn es wurde immer wieder von den ExpertInnen betont, dass sie in ihren Betrieben 

gesamtwirtschaftlich arbeiten müssen und daher muss auch Wissen über die Funktionsweise des 

Staates gewährleistet sein. 

 

Die Qualität der Lehre bezüglich Wissenschaftliches Arbeiten wurde von einigen kritisiert, besonders 

vom ÖH-Experten. Im Zuge der Arbeit in der ÖH verfügt er über einen Einblick in den Kurs 

Wissenschaftliches Arbeiten und ist der Meinung, dass hier noch Aufholbedarf besteht. Des Weiteren 

lässt sich in Bezug auf die Didaktik Verbesserungspotential erkennen. Keine quantitative 

Vermehrung, sondern eine qualitative Verbesserung der Lehrveranstaltungen. Eine weitere 

Maßnahme wäre hierbei ein Forschungsseminar in der Soziologie. 

 

Hinsichtlich des gesellschaftspolitischen Bereiches lassen sich schwer explizite Empfehlungen 

abgeben, da die Meinungen der befragten ExpertInnen auseinander gehen. Fakt ist, dass dieser 

Bereich sehr prägend für das Studium der Sozialwirtschaft ist. Auf jeden Fall lässt sich sagen, dass 

beide Module – soziale Sicherung und Sozialphilosophie - beibehalten werden sollten. 
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Im Bereich der Ergänzungsfächer lassen sich in Bezug auf die rechtlichen Fächer die Maßnahmen 

ableiten, dass einerseits Privatrecht und öffentliches Recht zusammengelegt werden könnten, um in 

beiden Bereichen Wissen zu generieren. Andererseits lässt sich die Empfehlung abgeben, Arbeits- 

und Sozialrecht nicht alternierend anzubieten. Die statistische Lehre könnte um eine 

Lehrveranstaltung erweitert werden. Hinsichtlich der Fremdsprachen lassen sich drei Vorschläge 

feststellen. Erstens sollte Englisch nicht als verpflichtende Fachsprache angeboten werden. Dies wird 

damit gerechtfertigt, damit geht die zweite Empfehlung miteinher, dass Kurse in Englisch abgehalten 

werden oder Seminararbeiten in Englisch geschrieben werden sollten. Als dritte Maßnahme lässt sich 

erkennen, dass verstärkt osteuropäische Sprachen angeboten werden sollten. Bezüglich Gender 

Studies lässt sich die Empfehlung abgeben, die Qualität der Inhalte des Kurses anzuheben. 

Hinsichtlich der Soft Skills sind sich alle befragten ExpertInnen einer Meinung. Man sollte versuchen, 

Soft Skills interdisziplinär in den Kursen zu lehren, und kein eigenes Seminar dazu anbieten. 

 

Um die Internationalität des Studiums zu verbessern, lassen sich folgende Empfehlungen feststellen. 

Erstens sollte man versuchen, auch mit anderen Universitäten in Österreich verstärkt 

zusammenzuarbeiten. Zweitens sollte die Anrechenbarkeit von Kursen, wenn man ein 

Auslandssemester absolvieren möchte, flexibilisiert und vereinfacht werden. Drittens wäre es 

empfehlenswert, wie schon erwähnt, Kurse in englischer Sprache anzubieten. Viertens würde es für 

die JKU, nicht nur für das Studium der Sozialwirtschaft, eine Bereicherung darstellen, wenn 

GastprofessorInnen an der Universität lehren. Und fünftens sollte angedacht werden, an der 

Universität Veranstaltungen abzuhalten, um den Wissensaustausch zwischen Studierenden, der 

Professorenschaft und externen Akteuren zu fördern. Alle drei genannten Personengruppen können 

aus dem In- oder Ausland kommen bzw. aus verschiedenen Fachbereichen, um einen 

interdisziplinären Wissensaustausch und Diskurs zu schaffen. 
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7. Teilbericht AbsolventInnen 

 

7.1 Einleitung 

In der Lehrveranstaltung „Projektmanagement“, welche auf zwei Semester aufgeteilt ist, 

beschäftigten wir uns mit dem Zusammenhang von Bildung und Arbeitsmarkt. Im Speziellen 

untersuchten wir, ob das Studienfach „Sozialwirtschaft“ an der Johannes-Kepler-Universität (JKU) 

mit den hiesigen Anforderungen am Arbeitsmarkt übereinstimmt. Um dies zu eruieren, wurden wir 

im Zuge der Lehrveranstaltung „Projektmanagement 1“ zunächst mit den Grundlagen zur 

Durchführung eines Projektes vertraut gemacht. Nach den Einführungsvorlesungen und der 

Festlegung der Rahmenbedingungen durch die Projektleitung von Herrn Mag. Seckauer wurden die 

KursteilnehmerInnen in Arbeitsgruppen eingeteilt. Die vorliegende Arbeit dient als Endbericht der 

Arbeitsgruppe „AbsolventInnen“. 

 

Zunächst beschäftigten wir uns mit der Methodenauswahl. Da festgelegt wurde, dass das Projekt 

qualitativ ausgerichtet sein soll, eruierten wir die für unsere Zielgruppe geeigneten 

Befragungsmethoden. Nach der Präsentation dieser und dem Feedback durch die Projektleitung 

erstellten wir als nächsten Schritt einen Interviewleitfaden, der die für uns relevanten Fragestellungen 

enthielt. Wir erstellten ein Sample welches die Dimensionen „Geschlecht“ und „Abschlussart“ 

enthält. Gemäß diesem Sampling wurden die zu Befragten in Bachelor-, Master- und 

DiplomabsolventInnen unter den Gruppenmitgliedern aufgeteilt. Zwischen diesen Arbeitsschritten 

erfolgte die Wahrnehmung von Gruppenterminen zur Rücksprache mit Herrn Mag. Seckauer über 

unsere jeweiligen Fortschritte. 

 

Als weiterer Schritt erfolgten die Eruierung von Kontaktdaten und die Kontaktaufnahme mit den 

potentiellen InterviewpartnerInnen. Nach Durchführung der Gespräche und Transkription dieser 

wurden von dem jeweilig zuständigen Gruppenmitglied Einzelanalysen der Interviews und in 

weiterer Folge Fallgruppenanalysen durchgeführt. Die Fallgruppenanalysen der Bachelor-, Master- 

und DiplomabsolventInnen wurden schließlich in einer Gruppensitzung verglichen, 

zusammengeführt und interpretiert.  

 

7.2 Methodenfindung 

Nach Einteilung der Arbeitsgruppen im November 2016, fand nach der Lehrveranstaltung ein 

Gruppentreffen statt, im Zuge dessen wir nach geeigneten wissenschaftlichen Methoden zur 

qualitativen Forschung recherchierten. Da den Projektgruppen in der Lehrveranstaltung schon Inputs 
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durch die Projektleitung gegeben wurde, welche Befragungsmethoden für die jeweilige Zielgruppe 

geeignet sein könnten, suchten wir neben Literatur zu qualitativer Forschung allgemein auch speziell 

nach Literatur zum biografischen und fokussiertem Interview sowie zur Gruppendiskussion. In der 

Universitätsbibliothek konnten wir die benötigten Quellen ausfindig machen. Wir unterteilten die vier 

vorerst gewählten Befragungsmethoden Interview, biografisches Interview, fokussiertes Interview 

und Gruppendiskussion unter den Gruppenmitgliedern auf, sodass jedes Gruppenmitglied sich näher 

mit einer Befragungsart auseinandersetzte und den anderen Gruppenmitgliedern von den 

Erkenntnissen berichtete. Da nicht alle Gruppenmitglieder physisch anwesend sein konnten, erstellten 

wir das vereinbarte Methodenpaper und die Präsentation online, sodass jedes Mitglied Zugriff darauf 

hatte und jederzeit etwaige Änderungen vornehmen konnte. Die Kommunikation generell 

untereinander erfolgte telefonisch per Textnachrichten bzw. per E-Mail-Austausch.  

 

Während der Erarbeitung der einzelnen Befragungsmethoden herrschte Unsicherheit darüber, welche 

der von der Projektleitung vorgeschlagenen Methoden die geeignetste wäre. Bei näherer 

Auseinandersetzung mit dem Aufbau des biografischen Interviews kamen Zweifel auf, ob dieses 

aufgrund seiner Komplexität für Laien auf diesem Gebiet durchführbar sei. Als Alternative 

betrachteten wir das problemzentrierte Interview genauer. Nach kurzer Diskussion entschieden wir 

uns dazu, das problemzentrierte Interview bei unserer Methodenwahl in Erwägung zu ziehen, aber 

auch das biografische Interview zu präsentieren und uns nach Rücksprache mit der Projektleitung auf 

eine Methode festzulegen.  

 

7.2.1 Wahl der Methoden 

Vor der Präsentation unserer erarbeiteten Methoden in der LVA, überlegten wir in der Gruppe 

nochmals, welche der Befragungsmethoden wir nun letztendlich wählen sollten. Im Raum stand, dass 

zwei Personen biografische Interviews und jeweils eine Person eine Gruppendiskussion bzw. ein 

offenes Interview führen sollte, damit das ganze Spektrum abgedeckt ist. Das problemzentrierte bzw. 

fokussierte Interview befanden wir als für unsere Arbeitsgruppe nicht zielführend bzw. die anderen 

Methoden als geeigneter. Nachdem wir unsere Bedenken in Bezug auf die Zielführung und 

Durchführbarkeit eines biografischen Interviews gegenüber Herrn Mag. Seckauer geäußert hatten, 

schlug er vor, eine Mischung aus biografischem und offenem Interview anzustreben. Der nun zu 

erstellende Interviewleitfaden solle anfangs eine Erzählaufforderung, wie es beim biografischen 

Interview üblich ist, enthalten und durch gezielte Fragestellungen ergänzt werden. Mit diesen neuen 

Vorgaben konnten die restlichen Bedenken innerhalb der Gruppe beseitigt und die Wahl der 

Befragungsmethoden fixiert werden. 
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7.2.2 Sampleerstellung 

Nach der Methodenfindung war die Erstellung eines Sample der nächste Schritt. Im Zuge der 

Lehrveranstaltung wurde uns vorgestellt, was dabei beachtet werden muss. Die Dimensionen sollen 

zur Strukturierung beitragen, dennoch musste auch auf die Übersichtlichkeit geachtet werden. Eine 

Auswahl von zu vielen Dimensionen sollte daher vermieden werden. Wir entschieden in der 

Arbeitsgruppe anfangs gleich einstimmig die Dimension „Geschlecht“ mit männlich/weiblich 

aufzunehmen und überlegten zwischen Altersgruppe und Einteilung in Bachelor- und 

Masterabschlüsse. Da die Altersgruppe jedoch für unsere Forschungszwecke irrelevant ist, verwarfen 

wir diesen Einfall wieder und fassten die Bachelor- und MasterabsolventInnen zur Dimension 

„Abschluss“ zusammen und fügten die Kategorie DiplomabsolventInnen ebenfalls hinzu.  

 

Im Zuge dieses Termins wurde auch die Anzahl der zu Interviewenden von der Projektleitung 

festgelegt. Jedes Gruppenmitglied sollte zwei Personen interviewen, in Summe acht Personen. In 

weiterer Folge beschäftigten wir uns mit der Kontaktdatenbeschaffung von AbsolventInnen. 

Mögliche Anlaufstellen stellten das Zulassungsservice an der JKU oder die Kepler Society, ein 

Alumniclub, dar, welche genaue Aufzeichnungen über Sozialwirtschaftsstudierende haben. Auch von 

der ÖH Sozialwirtschaft erhofften wir uns Unterstützung, da im Zuge des „AbsolventInnen-Talks“ 

regelmäßig ehemalige AbsolventInnen von ihr an die Universität eingeladen werden. Wir 

identifizierten auch mögliche Schwierigkeiten, welche in Hinblick auf den Zugang zu Kontaktdaten 

und der Compliance der zu Befragenden auftreten könnten. Aufgrund des Datenschutzes bestand die 

Gefahr, dass die Herausgabe von Kontaktdaten verweigert werden könnte. Mag. Seckauer bot uns 

daraufhin an, sich im Gespol-Institut zu erkundigen, falls keine Kontakte zustande kämen. 

 

7.2.3 Der Interviewleitfaden 

Anfang Dezember erfolgte erneut ein Treffen der Arbeitsgruppe, um den vorab besprochenen 

Interviewleitfaden zu erstellen. Zunächst warf jedes Gruppenmitglied einfach Fragen ein, die ihm 

spontan in den Sinn kamen. Ein Gruppenmitglied notierte alle Fragen schriftlich mit. Bei den 

Fragenformulierungen mussten wir darauf achten, die Themenstellung im Auge zu behalten, bzw. 

vorab noch einmal festlegen, welche Informationen wir von den zu Interviewenden erhalten wollten. 

Wir beachteten auch, dass anfangs eine Erzählaufforderung stehen sollte, um dem biografischen Teil 

genug Raum zu lassen. Gemäß den Vorgaben aus der Literatur lautete unsere formulierte 

Erzählaufforderung: „Erzählen Sie mal von Ihrem schulischen und beruflichen Werdegang und wie 

Sie zum Studium Sozialwirtschaft gekommen sind. Wie ist es nach dem Studium für Sie 

weitergegangen?“  
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Nachdem wir diesen Teil unseres Interviewleitfadens formuliert hatten, überlegten wir uns 

Kategorien, in welche wir unseren Leitfragen unterteilen konnten. Wir wählten die Unterteilung in 

„Berufserfahrung“, „Studium und Arbeitsmarkt“ und „Studienplan“, da wir diese Bereiche als jene 

ausmachten, die für unsere Studie von Bedeutung sind. In der tatsächlichen Durchführung des 

Interviews sollte dieser Leitfaden vor allem dazu dienen, gezieltes Nachfragen zu ermöglichen. Für 

den Fall, dass die entsprechenden Themen bereits im ersten, biografischen Teil des Interviews 

abgedeckt wurden, konnten die Fragen beliebig ausgelassen werden. 

 

Den erstellten Interviewleitfaden präsentierten wir der Projektleitung im Zuge unseres 

Gruppentermins am 15. Dezember 2016. Seitens Herrn Mag. Seckauer wurden uns 

Verbesserungsvorschläge entgegengebracht, die nach der Bearbeitung erneut im Moodle 

hochgeladen wurden. Wir konkretisierten auch die Einteilung der zu Interviewenden, ein 

Gruppenmitglied sollte sich jeweils der Bachelor- und MasterabsolventInnen annehmen und zwei 

Gruppenmitglieder sollten insgesamt vier DiplomabsolventInnen befragen. Diese Aufteilung wurde 

so gewählt, da aufgrund des relativ jungen Bachelor bzw. Masterabschlusses mehr 

DiplomabsolventInnen eruiert werden konnten, welche anzunehmender Weise auch schon länger im 

Berufsleben stehen. Eine zusätzliche Durchführung einer Gruppendiskussion mit den zu 

Interviewenden ließen wir noch offen, da dies auch von der Compliance dieser abhängig war. Im 

weiteren Verlauf der Gruppenarbeit beschlossen wir, die Gruppendiskussion aufgrund des zeitlichen 

Rahmens wegzulassen. Der Arbeitsgruppe wurde aufgetragen, bis zum nächsten Gruppentermin im 

Jänner 2017 eine Auswahl an potentiellen InterviewpartnerInnen vorzulegen. 

 

7.2.4 Eruieren von Kontaktdaten 

In den darauffolgenden Wochen versuchten die Gruppenmitglieder auf unterschiedlichste Weise 

Kontakte von AbsolventInnen zu erhalten. Auf der Social Media Plattform „Facebook“ wurde ein 

Aufruf gestartet, woraufhin sich ein Diplom-Absolvent und eine Master-Absolventin gemeldet haben. 

Des Weiteren wurde in Online-Suchmaschinen nach Personen gesucht, die die Studienrichtung 

Sozialwirtschaft absolviert hatten. Dadurch ließen sich zwei potentielle Interviewpartner finden, die 

in unterschiedlichen Branchen tätig sind. Eine Anfrage an die ÖH Sozialwirtschaft wurde getätigt, 

die weitere Kontaktdaten bereitstellen konnte. Zudem erkundigten wir uns im Bekanntenkreis nach 

möglichen InterviewpartnerInnen. Die Kontaktdatensuche erfolgte hier auch in der Gruppe. Wenn 

z.B. das Gruppenmitglied, welches für die DiplomabsolventInnen zuständig war, „Bachelor-

Kontakte“ ausmachen konnte, wurden diese dem zuständigen Mitglied weitergeleitet. Die von der 

Projektleitung zur Verfügung gestellte Mailvorlage zur Aussendung an die ausgewählten Personen 
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wurde im Zuge dieser Suche nach potentiellen InterviewpartnerInnen ebenfalls überarbeitet und an 

unser Forschungsthema angepasst. 

 

Den nächsten Gruppentermin mit Herrn Mag. Seckauer nahmen wir am 24. Jänner 2017 wahr. Wir 

stellten die Liste der InterviewpartnerInnen vor. Einige der Kontakte mussten wir, beispielsweise 

aufgrund der ausschließlichen Zusage zu einem telefonischen Interview, verwerfen. Begründet durch 

den jüngeren Abschlusszeitpunkt der Bachelor- und MasterabsolventInnen wurde der Fokus in 

diesem Gespräch auf DiplomabsolventInnen älterer Abschlussjahrgänge gelenkt, um ein breiteres 

Altersspektrum und umfangreichere Berufserfahrungen in das Sample mit einzubauen. Aus diesem 

Anlass wurde unter anderem ein jüngerer Diplomabsolvent mit einer älteren Diplomabsolventin im 

Sample ausgetauscht. Dies gewährte zudem eine gleichmäßige Verteilung der Dimension Geschlecht, 

da nun vier potentielle Interviewpartner sowie vier potentielle Interviewpartnerinnen feststanden. 

 

7.3 BachelorabsolventInnen 

Für das Projekt wurden ein Bachelorabsolvent und eine Bachelorabsolventin der Studienrichtung 

Sozialwirtschaft mit Berufserfahrung interviewt. Der Kontakt zum Bachelorabsolventen wurde im 

Dezember 2016 direkt in einem Gespräch mit dem Absolventen durch zwei Mitglieder der 

AbsolventInnen-Gruppe hergestellt. Der Bachelorabsolvent war den Gruppenmitgliedern aufgrund 

seiner Tutorentätigkeit bereits bekannt und erklärte sich auf Anfrage auf Anhieb bereit, an der 

Befragung teilzunehmen. Per Mail wurde der Absolvent dann Mitte Jänner kontaktiert und darüber 

informiert, dass die Befragung voraussichtlich Mitte bis Ende Februar stattfinden wird. Zudem wurde 

überblicksmäßig der Inhalt des Interviews übermittelt. Der E-Mail-Austausch gestaltete sich 

unkompliziert, wie auch die Terminvereinbarung. Das Interview wurde am 8.3.2017 im Juridicum 

der Johannes-Kepler-Universität Linz von Xiao Yu Dong durchgeführt und mit einem Tonbandgerät 

aufgezeichnet. 

 

Da der Projektleiter Herr Mag. Seckauer die anfangs ausgewählte Bachelorabsolventin nicht 

genehmigte, weil diese sich ausschließlich für ein telefonisches Interview bereit erklärt hatte, wurde 

nach einer alternativen Interviewpartnerin gesucht. Ende Jänner 2017 erkundigte sich das zuständige 

Gruppenmitglied bei der Studienvertretung Sozialwirtschaft nach Kontakten zu anderen 

Absolventinnen des Bachelorstudiums. Einige Tage später übermittelte die Studienvertretung via 

Facebook den Kontakt einer Bachelorabsolventin mit dem Zusatz, dass die Studienvertretung bereits 

bei der Absolventin angefragt und diese sich dazu bereit erklärt hatte, sich für das Interview zur 

Verfügung zu stellen. Die Bachelorabsolventin wurde Anfang Februar per Facebook kontaktiert und 

bestätigte nochmals die Bereitschaft, an dem Interview teilzunehmen. Die Terminvereinbarung 
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erfolgte ohne weitere Komplikationen. Das Interview wurde durch Xiao Yu Dong am 27.2.2017 im 

Kepler-Gebäude der Johannes-Kepler-Universität Linz durchgeführt und wurde ebenfalls mit einem 

Tonbandgerät aufgezeichnet. 

 

7.3.1 Fallgruppenanalyse – Bachelor 

Für die Fallgruppenanalyse wurden die einzelnen Interviews zunächst von dem verantwortlichen 

Gruppenmitglied nach der GAT-Methode, die im Zuge der Lehrveranstaltung durch den Projektleiter 

vorgestellt wurde, transkribiert. In weiterer Folge wurden Kategorien gebildet, um die Antworten 

auswerten und Einzelanalysen ableiten zu können. Die Kategorien wurden im Zuge einer Sitzung der 

gesamten Gruppe „AbsolventInnen“ durch die Gruppenmitglieder definiert. Die Hauptkategorien 

lauten wie folgt:  

- Informationen über die Institution, in welcher die zu Befragenden beschäftigt sind 

- Angaben zur Person 

- Schulischer/beruflicher Werdegang 

- Studium/Studienplan 

- Studium und Arbeitsmarkt 

- Berufserfahrung bzw. derzeitige Tätigkeit.  

Nach Freigabe der definierten Kategorien durch die Projektleitung wurden die Antworten der 

Interviewpartner anhand dieser Kategorien eingeordnet und interpretiert. Die Einzelanalysen 

erfolgten durch das jeweils zuständige Gruppenmitglied. Die Ergebnisse der Fallgruppenanalyse der 

BachelorabsolventInnen werden im Folgenden dargestellt, die zwei Interviewpartner werden 

anonymisiert als B1 und B2 bezeichnet.  

 

7.3.2 zu den Personen 

B1 ist bei der Caritas tätig – diese Einrichtung kann eindeutig dem Bereich „Sozialwirtschaft“ 

zugeordnet werden – während B2 im Bereich Forschung an der FH Oberösterreich beschäftigt ist. B1 

und B2 haben jeweils das Bachelorstudium Sozialwirtschaft abgeschlossen und sind beide neben der 

Belegung eines aufbauenden Masterstudiums berufstätig. B1 arbeitet derzeit im Bereich 

Sozialwirtschaft, absolviert jedoch parallel dazu den Masterlehrgang Politische Bildung. B2 übt keine 

Tätigkeit auf einem sozialwirtschaftlichen Gebiet aus, studiert jedoch den Master Sozialwirtschaft. 

 

7.3.3 schulischer/beruflicher Werdegang  

Beide InterviewpartnerInnen haben direkt (der männliche Befragte absolvierte vorher noch den 

Präsenzdienst) nach dem Abschluss einer allgemein bildenden höheren Schule (AHS) das Studium 
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der Sozialwirtschaft aufgenommen. Während B1 keine konkreten Jobvorstellungen bei Antritt des 

Studiums hatte und dieses vielmehr als Kompromiss zwischen Wirtschaftswissenschaften und 

Soziologie ansah, fiel bei B2 die Entscheidung zum Sozialwirtschaftsstudium durch die berufliche 

Tätigkeit eines Familienmitglieds, deren Vorgesetzte ebenfalls Sozialwirtschaft studiert hat. 

 

7.3.4 Studium/Studienplan 

Bei der Auswahl der Schwerpunktfächer wiesen beide InterviewpartnerInnen großes Interesse an der 

Volkswirtschaftslehre auf, die beide auch als wirtschaftswissenschaftlichen Schwerpunkt wählten. 

Im Bereich der Soziologie vertieften sich beide im Bereich der Gesundheitssoziologie.  

 

Am derzeitigen Studienplan kritisiert B1 den Mangel an Möglichkeiten zur persönlichen Entwicklung 

sowie den fehlenden praktischen Bezug zum vermittelten theoretischen Wissen. Einen stärkeren 

Fokus auf die Didaktik und die Behandlung verschiedenster Präsentationstechniken würde sich B1 

wünschen. Er gibt darüber hinaus zu bedenken, – auch in Zusammenhang mit der persönlichen 

Entwicklung – dass Lehrveranstaltungen eine gute Idee wären, in denen die Studierenden - ohne das 

Vorhandensein zu dichter Vorgaben - sich ein vordefiniertes Ziel durch selbst gewählte Methoden 

erarbeiten müssen. „Weil in der Praxis ist es halt so, dass es sehr viele Einflussfaktoren gibt, dass der 

Weg eigentlich nur mehr ein sehr geradliniger ist und ich würde mir von der Uni wünschen, als 

Möglichkeit, dass man Dinge probiert…“ Besonders wichtig findet B1 die Selbsterfahrung, die der 

persönlichen Entwicklung der Studierenden zu Gute kommen würde: „…es ist eine wichtige 

Erfahrung, gute Erfahrungen zu machen (…), aber auch negative Erfahrungen. (...) Also, einfach 

Lehrveranstaltungen, die Raum für Scheitern zulassen.“ 

 

Aus der heutigen Sicht würde B1 anderen Studierenden raten, innerhalb der vorgegebenen Strukturen 

„über den Tellerrand zu schauen“, bei Präsentationen neue Techniken auszuprobieren, selbstbewusst 

aufzutreten und auch einen anderen Zugang zu einer Thematik zu erlauben. B1 empfiehlt des 

Weiteren, praktische Erfahrungen zu sammeln und etwa mit politischen Akteuren in Kontakt zu 

treten, um den Unterschied zwischen Theorie und Praxis zu erfahren. 

 

B2 betont hingegen die Bedeutung ausreichender Englischkenntnisse, vor allem für weiterführende 

Masterstudienlehrgänge und begrüßt deswegen die Studienplanänderung im Bachelor 

Sozialwirtschaft hinsichtlich der Fachsprache sehr, die seit dem Wintersemester 2016 in Kraft 

getreten ist. Im Bachelorstudium sind nun verpflichtend zwei Englischkurse im Gesamtausmaß von 

6 ECTS zu absolvieren.  
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B2 würde mit der jetzigen Erfahrung anderen Studierenden empfehlen, die Erstsemestrigenberatung 

der Studienrichtungen zu besuchen, um sich Informationen über den Studienverlauf einzuholen und 

so Verzögerungen des Studienabschlusses zu vermeiden. Auch den Austausch mit 

StudienkollegInnen derselben Studienrichtung hinsichtlich der LVA’s die Wahlmöglichkeiten bieten 

zB. in den speziellen Soziologien oder im sozialpolitischen Schwerpunkt, empfindet B2 den 

Austausch als essentiell: „...Also einfach austauschen. Ich glaube austauschen ist das Um und Auf.“ 

 

7.3.5 Studium und Arbeitsmarkt 

B1 bewarb sich für eine Stelle, die sich an SoziologInnen und SozialwirtInnen richtete, demnach 

wusste auch die Einrichtung (Caritas) über die Lehrinhalte des Sozialwirtschaftsstudiums Bescheid, 

so dass B1 das Curriculum nicht erläutern musste. Das im Studium erworbene Wissen sei als 

Basiswissen für die jetzige Tätigkeit relevant, jedoch konnte B1 mehr von den praktischen 

Erfahrungen profitieren, die neben dem Studium in Form eines Nebenjobs im Großhandel erworben 

wurden. Besonders was den Umgang mit Kunden und die zwischenmenschliche Kommunikation 

betrifft, kann B1 diese Fähigkeiten nun im täglichen Berufsalltag anwenden. Mit der Entlohnung und 

dem Aufgabengebiet ist B1 zufrieden, vor allem da die persönliche Haltung in Einklang mit der 

Tätigkeit steht. 

 

In der Stellenausschreibung der FH Oberösterreich wurde nicht explizit nach SozialwirtInnen 

gesucht, dennoch bewarb sich B2 um diese Stelle. Erst nach Erläuterung des Studienplans und der 

vermittelten Kenntnisse im Studium durch B2 wurde entschieden, dass dies mit den Anforderungen 

des Arbeitgebers übereinstimmte. Wissen aus Studium, konkret aus dem gesellschaftspolitischem 

Bereich, hat B2 vor allem für das private politische Engagement außerhalb des Studiums anwenden 

können. Für die Arbeit kämen das Grundwissen und generell das Selbstmanagement im Studienalltag 

zu Gute. Nach der Einstellung erfolgte der übliche Einlernprozess, für die Ausübung der Tätigkeit 

selber mussten keine speziellen Fähigkeiten zusätzlich erworben werden. Mit dem Gehalt ist B2 

ebenfalls zufrieden.  

 

7.3.6 Berufserfahrung/derzeitige Tätigkeit 

Beide InterviewpartnerInnen sind neben dem Studium einer entgeltlichen Tätigkeit nachgegangen. 

Während B1 durchgehend im Großhandel beschäftigt war, hatte B2 im Laufe des Studiums 

wechselnde Arbeitgeber in den verschiedensten Bereichen. B1 arbeitete nach dem Bachelorabschluss 

noch ein weiteres Jahr im Großhandel, bevor die Stelle bei der Caritas angetreten wurde. Er belegt 

nebenbei noch den Masterlehrgang Politische Bildung. Ein Masterabschluss wäre für die derzeitige 



Abschlussbericht Projektmanagement Seite 197 

Tätigkeit nicht relevant, B1 entschied sich aus persönlichem Interesse dazu, noch ein weiterführendes 

Studium aufzunehmen.  

 

B2 hat sich für die Stelle an der FH kurz vor Abschluss des Bachelorstudiums beworben und studiert 

nebenbei im Masterlehrgang Sozialwirtschaft, da B2 auch später eine Tätigkeit in diesem Bereich 

anstrebt. B2 ist nach wie vor sehr interessiert an volkswirtschaftlichen Themen, weswegen sie in 

Erwägung zieht, zusätzlich ein volkswirtschaftliches Studium zu absolvieren.  

 

7.3.7 Zusammenfassung 

Beide befragten AbsolventInnen waren grundsätzlich mit dem im Studium vermittelten theoretischem 

Wissen zufrieden. Dennoch wurde Kritik an den strikten strukturellen Vorgaben geübt und der 

Wunsch nach noch mehr Entscheidungsfreiheit und Möglichkeiten zur persönlichen Entwicklung im 

Rahmen von Lehrveranstaltungen geäußert. Wissen aus dem Studium diente im späteren Berufsleben 

nur als Basiswissen. B2 nutzte dieses Wissen hauptsächlich für persönliches politisches Engagement, 

während B1 mehr aus den praktischen Berufserfahrungen während dem Studium schöpfen konnte. 

Praktische Erfahrungen sehen beide Interviewten als sehr bedeutend an und sammelten diese auch 

während dem Studium. Beide Befragten sind zufrieden mit ihrem Gehalt und sehen Jobchancen im 

Arbeitsmarkt für SozialwirtInnen. 

 

7.4 MasterabsolventenInnen 

Eingeplant wurden für das Projekt zwei MasterabsolventInnen und bereits Anfang Jänner wurde 

recherchiert, um Kontakte herzustellen. Es wurde auf Facebook ein Aufruf gestartet, woraufhin sich 

M2 gemeldet hat. Kontakt wurde mit M2 ausschließlich über Facebook gehalten und das Interview 

wurde am 20.03.2017 an der Uni um ca. 19 Uhr durchgeführt. M2 war sehr interessiert an der 

Forschungsfrage und hat alle Fragen sehr ausführlich beantwortet.  

 

Der Kontakt zu M1 wurde durch die am Projekt beteiligte Studienkollegin Timna Reisenberger 

hergestellt. Nach kurzer Terminabsprache per WhatsApp mit M1 haben wir uns am 15.03.2017 wie 

vereinbart um 17 Uhr an der JKU getroffen und führten das Interview planmäßig durch. Beide 

Interviews wurden von Melanie Lehner durchgeführt und fanden im Ch@t Café statt. Aufgenommen 

wurden die Interviews mit der Aufnahmefunktion eines Smartphones, was sehr gut funktioniert hat. 

Die InterviewpartnerInnen begannen von ihrem schulischen Werdegang zu erzählen, aber als Stütze 

für das Gespräch wurde der Interviewleitfragen sehr rasch in das Interview eingebracht, was die 

nachfolgende Analyse erheblich erleichtert hat. 
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Das Transkript von M1 wurde bereits 2 Tage nach dem Interview abgetippt und mit der Funktion des 

Smartphones, die Aufnahme langsamer abzuspielen, ging das sehr schnell. Das Transkript von M2 

wurde ein paar Tage später abgetippt. Nach Absprache und Erklärung in der Lehrveranstaltung durch 

den Projektleiter, wie die Einzelanalysen der Interviews gemacht werden, wurde dies anschließend 

durchgeführt.  

 

7.4.1 Fallgruppenanalyse – Master 

Für die Transkription der Einzelanalyse hat sich die die Gruppe „AbsolventInnen“ für die GAT-

Methode entschieden, da es uns etwas einfacher als die ebenfalls in der Lehrveranstaltung vorgestellte 

HIAT Transkriptionsanalyse, für unsere gewählte Befragungsmethode erschien. Durch den 

Leitfragen, der auch beim Interview selbst eingesetzt wurde, konnten die Leitfragen als Überschriften 

genutzt werden, um die Analyse einheitlich und strukturiert zu gestalten. Nach erneuter Absprache 

mit dem Projektleiter konnten die jeweiligen Gruppenmitglieder mit ihrer Einzelanalyse beginnen. 

Die beiden MasterabsolventInnen wurden anonymisiert und als M1 und M2 benannt. 

 

7.4.2 zu den Personen 

M2 ist in einer sozialen Organisation in der Personalabteilung tätig, welcher eindeutig dem Bereich 

der „Sozialwirtschaft“ zugeordnet werden kann. M1 hingegen ist in der Privatwirtschaft als Projekt- 

und Produktmanager im „Food Bereich“ tätig, wo die Sozialwirtschaft wenig Rolle spielt. 

 

M1 und M2 haben beide ihr Masterstudium Sozialwirtschaft 2015 abgeschlossen. M2 hat davor den 

Bachelor Sozialwirtschaft an der JKU im zweiten Bildungsweg und in Mindeststudienzeit absolviert. 

M1 hat an der WU Wien den Bachelor Politikwissenschaft studiert und wechselte aufgrund fehlender 

Identifikation bzw. Jobaussichten mit diesem Studium zum Masterstudium Sozialwirtschaft an der 

JKU. Beide Befragten haben eine fixe Anstellung 

 

7.4.3 schulischer / beruflicher Werdegang 

Der Werdegang von M2 ist, wie sie selbst sagt, kein „typisch gerader Werdegang“ (Transkript M2). 

M2 hat das Bachelor-Studium Sozialwirtschaft im zweiten Bildungsweg absolviert, nachdem sie 

bereits ca. 12 Jahre als pharmazeutische Angestellte in einer Apotheke tätig war. Nach dem 

Bachelorstudium Sozialwirtschaft folgte der Master. Während des Studiums hat sie als Tutorin am 

VWL-Institut und bei Open Lab als Chemie-Lehrerin gearbeitet. Sie hat bereits ein Jahr vor 

Abschluss des Masters ihre derzeitige Anstellung im Personalwesen begonnen.  
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Im Unterschied zu M2 hat M1 den Bachelor in Wien in der Studienrichtung Politikwissenschaften 

absolviert. Er hat nach dem Stiftergymnasium in Linz mit Schwerpunkt bildnerischen Zweig mit dem 

Bachelorstudium an der WU begonnen. Bereits währenddessen war ihm bewusst, dass ihm für seine 

Zukunft der wirtschaftliche Background fehlte. Er suchte nach einer guten Alternative, wo er sein 

Wissen in Politik, aber auch die wirtschaftliche Seite ausbauen konnte und stieß so auf die JKU, wo 

er anschließend den Master in Sozialwirtschaft absolvierte.  

 

7.4.3.1 Studium/ Studienplan 

Bei der Auswahl der Schwerpunkte unterschieden sich die InterviewpartnerInnen sehr stark 

voneinander. M2 wählte als Schwerpunkt im Bachelor die öffentliche BWL und Sozialrecht, was ihr 

beides sehr gut gefallen hat. Leider kam im Master der Schwerpunkt öffentliche BWL nicht zustande 

und so entschied sie sich für Arbeitsrecht und sozialwissenschaftliche Methoden. Ein 

Auslandssemester bzw. Fachpraktikum kam für sie nicht in Frage, da sie Mutter ist und in 

Mindeststudienzeit studieren wollte, was ihr auch gelang.  

 

M1 hingegen legte seine Schwerpunkte klar auf Englisch und General Management Kurse. Da die 

Englischkurse in Wien zahlungspflichtig und häufig auch überfüllt waren, hat er das Angebot an der 

JKU sehr geschätzt und entsprechend genutzt. Seine Englischkompetenzen konnte er darüber hinaus 

in einem Auslandssemester erweitern.  

 

Beide InterviewpartnerInnen sahen einen großen Vorteil der Studienrichtung Sozialwirtschaft in der 

breiten Fächerung der Auswahlmöglichkeiten. Dies war auch für die Wahl der Studienrichtung 

ausschlaggebend, wobei sich beide im Masterstudium eine noch freiere Auswahl gewünscht hätten. 

Reges Interesse hatten beide InterviewpartnerInnen an den politischen Themenbereichen. M1 hatte 

durch sein Bachelorstudium Politikwissenschaften bereits intensiven Kontakt zur Politiklehre und 

wollte auch im Master nicht darauf verzichten, weshalb er sich unter anderem für Sozialwirtschaft 

entschied. M2 hat der Teilbereich Gesellschaftspolitik bereits im Bachelor sehr interessiert und dies 

war auch für sie ein Grund, sich für den Master Sozialwirtschaft zu entscheiden. 

 

M1 hat seine Fachprüfung in Wirtschaftsenglisch gemacht und ist der Meinung, dass er von einem 

Schwerpunkt in Wirtschaftswissenschaften auch sehr profitiert hätte. „… ich hätte meine 

Masterarbeit halt gern auf irgendeinem strategischen Management Institut gemacht…ich habe das 

gesehen bei meinen Kollegen, ah, die haben zwar Teilweise sehr gelitten, aber im Nachhinein gesehen 

ist es dann trotzdem sehr cool, wenn man ahm Telefoninterviews gemacht hat und so oder sowas. 

Und das wäre sicher sehr interessant gewesen.“ (Transkript M1) 



Abschlussbericht Projektmanagement Seite 200 

Kritisiert hat M2 an der JKU, dass, wenn Kurse angeboten werden, diese auch wirklich zustande 

kommen sollten. Leider hat sie zwei Semester lang vergeblich versucht, den Schwerpunkt Öffentliche 

BWL im Master zu machen, welcher jedoch zwei Mal nicht zu Stande kam. Dies empfand sie als sehr 

ärgerlich, da es ihr vorkam, als suggeriere man eine freie Auswahl an Lehrveranstaltungen und würde 

jedoch schlussendlich doch wieder eingeschränkt werden. Dennoch würde sie auch die 

Auswahlmöglichkeiten noch etwas erweitern. Der Master sei ihrer Meinung nach noch ausbaufähig 

bezüglich breiterer Fächerung und individueller Gestaltung der Lehrveranstaltungen. 

 

M1 findet im Nachhinein, dass die großen Blöcke an Kernfächer wie in Sozialpolitik etwas ausgebaut 

gehören bzw. freier zu gestalten sein sollten, denn es würde sich sehr viel mit den Bachelorkursen 

überscheiden. (Anmerkung: M1 hat den Bachelor in Politikwissenschaften an der WU Wien gemacht) 

Es würde der individuellen Gestaltung guttun, sich noch freier für Kurse entscheiden zu können. Um 

neuen Input zu bekommen sieht er das als sinnvolle Idee für Studierende.  

 

Als Empfehlung für die derzeitigen und zukünftigen Studierenden gab M2 an, dass es sehr wichtig 

ist, sich gleich am Anfang über alle Voraussetzungsketten zu informieren. Sie ist der Meinung, dass 

dies in den Einführungsveranstaltungen zu wenig publik gemacht wird. M1 empfiehlt den 

Studierenden, so viele Sprachkurse wie möglich zu machen. Für ihn war dies eine Bereicherung, von 

welcher er auch im Berufsleben noch profitiert. 

 

7.4.4 Studium und Arbeitsmarkt 

Ein weiterer Punkt, den beide InterviewpartnerInnen erwähnt haben, ist, dass der Bekanntheitsgrad 

der Studienrichtung sehr begrenzt ist. Speziell in der Privatwirtschaft haben sie bei den Bewerbungen 

gemerkt, dass Unternehmen nur selten wussten, was die genauen Inhalte des Studiums sind. Beim 

Arbeitgeber von M2 war dies kein Problem, da es im selbigen Unternehmen einige 

SozialwirtschaftsabsolventInnen gibt. Hier hatte der Vorgesetzte schon ein gutes Bild von den 

Inhalten des Studiums. Darüber hinaus hatte M2 in ihrer Bewerbung bereits ihre Schwerpunkte und 

Fähigkeiten sehr gut beschrieben und somit mögliche offene Fragen im Vorhinein abgedeckt.  

 

M1 hat die Unbekanntheit von Sozialwirtschaft, wie er sagt, zu seinem Vorteil genutzt und fand das 

eher positiv. Er hat in Bewerbungsgesprächen auf seine Schwerpunkte hingewiesen und mehr solche 

Inhalte angeschnitten, von denen er dachte, dass es von Vorteil für den weiteren Verlauf des 

Bewerbungsgespräches sein könnte. „ Arbeitgeber wissen nicht hundertprozentig genau, was es ist 

und glauben es ist entweder VWL oder die glauben dann, das, was sie glauben wollen oder da habe 

ich auch gehört, dass das Großteils VWL ist oder? Und mit ein bisschen BWL dabei und da geht es 
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um gesamtwirtschaftliche Zusammenhänge also ich glaube, dass die Leute irrsinnig davon beeinflusst 

sind, dass Wirtschaft im Titel quasi im Namen vorkommt im Studientitel und sie aus dem dann was 

zusammenreimen was sie brauchen. Was für den Bewerber nicht unbedingt schlecht ist.“ (Transkript 

M1) 

 

Eine weitere Übereinstimmung der beiden Master-InterviewpartnerInnen war, dass beide gewisse 

Fähigkeiten bzw. Skills, die im Studium erlernt wurden, in ihren jeweiligen Anstellungen anwenden 

konnten. Sie waren sich auch einig, dass Soft-Skills wie z.B. unternehmensinterne Abläufe bzw. 

branchenabhängige Strukturen nicht im Studium zu erlernen sind und jeder nach dem Studium sich 

auf das neue Unternehmen einstellen muss. Speziell M2 hat betont, dass in ihrem Arbeitsbereich ein 

eigener Kollektivvertrag gilt und dieser nur für einen kleinen, gewissen Bereich Anwendung findet. 

Für sie war aber das Arbeiten an der Uni mit dem RIS (Rechtsinformationssystem des Bundes) sehr 

hilfreich, da es ihr eine gute Grundlage für die Auseinandersetzung mit arbeitsrechtlichen Themen 

bot. 

 

7.4.5 Berufserfahrung/derzeitige Tätigkeit 

Während des Bachelorstudiums hat M1 bei verschiedenen Praktika in NGOs und geringfügig in 

einem Sportstudio gearbeitet und war ehrenamtlich in einem Sportverein tätig. Nach dem Studium 

suchte er ein paar Monate nach dem richtigen Job und ist seitdem als Projekt- und Produktmanager 

im Lebensmittelbereich tätig. Rückblickend ist er der Meinung, dass ein Praktikum nach dem 

Studium sinnvoll gewesen wäre, jedoch zielte er auf eine fixe Anstellung ab, wofür er die Wartezeit 

von ein paar Monaten in Kauf nahm. 

 

M2 hat versucht, im Master so schnell wie möglich alle Pflichtlehrveranstaltungen zu absolvieren, 

um bereits während des Masters arbeiten zu können. Sie hat während des Bachelorstudiums das 

SelbsterhalterInnen-Stipendium bezogen, welches sie aber aufgrund der Altersgrenze beim Master 

nicht mehr bekam und daher schnell eine Anstellung benötigte. Dies hat sehr gut funktioniert und 

durch etwas Glück, wie sie sagte, konnte sie bereits ein Jahr vor Abschluss in ihrer derzeitigen 

Position im Personalwesen beginnen.  

 

M2 wurde von ihrem Arbeitgeber sehr gelobt für die strukturierte Arbeitsweise. Dank der 

Projektarbeiten im Studium hat sie sich eine sehr organisierte Arbeitsweise aneignen können und 

auch die Projektplanung kam ihr im Arbeitsalltag schon zugute. Auch M1 hat im Gespräch erwähnt, 

dass man im Studium vor allem lernt, sich zu organisieren und selbständig zu arbeiten. Was er bisher 
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noch nie benötigt hat und er auch seiner Meinung nach nie brauchen wird, ist das richtige Zitieren 

von Texten. 

 

M1 und M2 sind mit ihrem Gehalt grundsätzlich zufrieden, auch wenn beide betonen, dass es auch 

gern mehr sein könnte. Speziell M2 hat schon vor dem Studium einige Jahre an Berufserfahrung 

gesammelt, was leider, da es in einer anderen Sparte war, nicht angerechnet wird. M1 hat sein Gehalt 

mit dem seiner KomilitonInnen verglichen und ist fürs Erste zufrieden.  

 

7.4.6 Zusammenfassung 

Beide InterviewpartnerInnen sind grundsätzlich mit ihrer Studienwahl sehr zufrieden. Sie haben 

gelernt eigenständig, strukturiert und selbst organisierend zu arbeiten, wovon beide im Arbeitsleben 

sehr profitieren. Das Masterstudium Sozialwirtschaft beschreiben sie als ein sehr flexibles und frei 

wählbares Studium, das eine Breite an Möglichkeiten abdeckt, welche aber noch ausbaufähig sind. 

Sozialwirtschaft ist als Studium in der Privatwirtschaft wenig bekannt, wohingegen im öffentlichen 

Bereich viele Sozialwirte tätig und die Inhalte des Studiums weitgehend bekannt sind. Um zeitnah 

eine Anstellung nach dem Studium zu finden, ist es von Vorteil, sich bereits vor dem Abschluss nach 

potentiellen ArbeitsgeberInnen umzusehen. Ein Praktikum oder eine Masterarbeit im späteren 

Arbeitsbereich ist laut den InterviewpartnerInnen nicht unbedingt nötig, aber dafür ein wenig Glück 

bei der Arbeitssuche. Beide Interviewpartner sind mit ihrer Bezahlung und derzeitigen Position 

durchaus zufrieden. 

 

7.5 DiplomabsolventInnen 

Für die Dimension „Diplom-Abschluss“ unseres Samples wurden insgesamt vier Diplom-

AbsolventInnen ausgewählt, je zwei weibliche und zwei männliche AbsolventInnen. Evelyn Köck 

und Timna Reisenberger übernahmen die Betreuung und Durchführung der Interviews dieser 

Fallgruppe. 

 

Nachdem D1 kurzfristig im Sample ausgetauscht wurde, um ältere StudienabsolventInnen ebenfalls 

ausreichend zu berücksichtigen, erfolgte die Auswahl des/der potentiellen InterviewpartnerIn über 

persönliche Kontakte. Die Wahl wurde nach kurzer Überlegung auf einen Kontakt einer nahen 

Verwandten von Timna Reisenberger getroffen. Über diese nahe Verwandte erfolgte somit auch die 

erste Kontaktaufnahme. Über diese Kontaktperson wurde ebenso bereits die Einwilligung zu einem 

Interview eingeholt. Jegliche näheren Details wurden im Anschluss daran telefonisch zwischen D1 

und Timna Reisenberger geklärt. In diesem Telefongespräch wurde dann auch Termin und Ort des 



Abschlussbericht Projektmanagement Seite 203 

geplanten Interviews vereinbart. Dieses fand am 24. März 2017 um 10:00 Uhr im Büro der 

Interviewpartnerin statt. Die Tonaufnahme dauerte lediglich 15:13 Minuten, da D1 die Fragen äußerst 

präzise und klar strukturiert beantwortete.  

 

Der Kontakt zu D2 wurde am 12. März 2017 über die Netzwerk-Plattform „LinkedIn“ hergestellt. 

Hierfür wurde das zuvor verfasste „Mail an AbsolventInnen“ herangezogen. Nach kurzem 

Informationsaustausch, im Zuge dessen etwaige offene Frage von Seiten des zu Interviewenden 

beantwortet wurden, willigte D2 zu einem Interview ein. Dieses fand am 31. März 2017 um 8:00 Uhr 

in einem Besprechungszimmer seiner Arbeitsstelle statt. Das Interview verlief unkompliziert und alle 

gestellten Fragen wurden ausführlich beantwortet. Die Aufzeichnung des Interviews erfolgte über ein 

digitales Diktiergerät. Die Dauer der Tonaufnahme betrug 20:42 Minuten, jedoch wurde das 

Gespräch auch nach Beendigung des Interviews einige Minuten weitergeführt. Einige Tage später 

wurde dann das Transkript des Interviews mit Hilfe der Funktion „Langsame Widergabe“ angefertigt. 

Die Interviews mit D1 und D2 wurden beide von Timna Reisenberger durchgeführt. 

 

Am 03. Februar 2017 wurden die zwei potenziellen InterviewpartnerInnen (D3 und D4) von Evelyn 

Köck mit Hilfe des zuerst von der Gruppe entworfenen „Mails an AbsolventInnen“ (siehe Anhang) 

kontaktiert und um Unterstützung des Projektes durch die Teilnahme an einem Interview gebeten.  

Am 06.02.2017 antwortete D3 und bekundete seine grundsätzliche Bereitschaft dazu, das Projekt zu 

unterstützen. Am gleichen Tag kam auch die Antwort von D4 – grundsätzlich ebenfalls positiv, 

allerdings, wie sich zeigte, gab es dafür zwei „Bedingungen“: 1. Der zeitliche Aufwand musste 

überschaubar sein und 2. D4 wollte zuvor nähere Informationen zu den Inhalten des Interviews. Da 

es sich in dieser Weise zeigte, dass offensichtlich das von der Gruppe entworfene Mail nicht 

ausreichte, stellte Frau Köck ein bzw. zwei Antwortmails zusammen, die speziell auf die beiden zu 

befragenden Personen zugeschnitten waren und gleichzeitig einer Terminfixierung dienen sollten. 

 

Wie sich herausstellte, war es gar nicht so einfach, einen passenden Termin zu finden. Nach einigem 

Hin und Her, konnte schließlich mit D3 ein Termin am 28.02.2017 um 14:00 Uhr in seinem Büro 

vereinbart werden. D4 bot zusätzlich noch an, auch einen Termin mit ihrer Kollegin zu einem 

Interview bekommen zu können, wenn dies von uns benötigt würde. Bezüglich Interviewtermin sagte 

D4 Frau Köck den 23.03.2017 um 14:00 Uhr in ihrem Büro in Linz zu. 

 

Das Interview mit D3 fand wie vereinbart am 28.02.2017 in dessen Büro in der Zeit von 14:00 bis 

14:30 Uhr statt. Die genaue Dauer der Tonaufnahme betrug 23:38 Minuten und erfolgte mit dem 

mitgebrachten Smartphone. D3 arbeitet in einer religiösen Einrichtung als Berater bzw. Referent im 



Abschlussbericht Projektmanagement Seite 204 

Fachbereich Arbeit und hat die beiden Diplomstudien Sozialwirtschaft und 

Wirtschaftswissenschaften an der JKU Linz absolviert. Er ist ein wirklich sehr netter, 

zuvorkommender, engagierter Mensch, mit viel Herz und Sinn für andere, verfügt über ein 

ausgeprägtes Maß an Sozialkompetenz und ist von der positiven Bedeutung seiner Arbeit überzeugt. 

Im Rahmen seiner beruflichen Tätigkeit beschäftigt er sich vor allem mit Jugendlichen, Lehrlingen 

und deren Problemen in Bezug auf Arbeit, Arbeitslosigkeit etc. sowie daraus resultierenden 

Wünschen und Forderungen an die Politik. Neben seinem „normalen“ Aufgabenbereich in der 

Diözese ist er dort „gleichzeitig auch Organisationsentwickler und Gemeindeberater“; „das habe ich 

mir so nebenbei angefangen“.  

 

D3 plauderte sozusagen „aus dem Nähkästchen“, was im Verlauf des Gespräches zu einem regen 

Gedankenaustausch führte. Die Transkription des Interviews erfolgte allerdings nicht unverzüglich 

nach dem Termin, da die Instruktion durch den Projektleiter Anfang März abgewartet wurde. 

Anschließend an diesen Termin erfolgte unverzüglich die Transkription des Interviews mit D3 nach 

einer vereinfachten Form nach GAT. 

Wie vereinbart, fand das Interview mit D4 am 23.03.2017 in ihrem Büro in der Zeit von 14:00 bis 

14:30 statt. Die Dauer der Tonaufnahme lag bei 14:19 und erfolgte wieder mittels mitgebrachtem 

Smartphone. D4 arbeitet für eine Personal- und Unternehmensberatungs-Firma. Unter anderem berät 

diese auch staatliche Organisationen wie die OÖGKK; in diesem Bereich arbeitet D4 als Beraterin 

bzw. Referentin im Netzwerk Betriebliche Gesundheitsförderung. 

 

D4 war sehr zuvorkommend, hilfsbereit und freundlich, und war ebenfalls bereit, mit sehr präzisen 

Auskünften die an sie gestellten Fragen zu beantworten. Auch sie ist von ihrem Beruf sehr überzeugt 

und hat definitiv viel Freude daran, auch wenn ihr Tätigkeitsfeld vollkommen anders aussieht, als 

jenes des zuvor interviewten D3. Etwa eine Woche nach dem Interview erfolgte die Transkription 

desselben und die Ausarbeitung der Einzelanalyse durch Frau Köck. 

 

7.5.1 Fallgruppenanalyse – Diplom 

Um ein Gleichgewicht in der Geschlechterverteilung zu garantieren, wurde darauf geachtet, dass 50 

% der Befragten männlich und die anderen 50 % weiblich waren. 

 

7.5.2 Institutionen 

Bei der Auswertung der Befragungsergebnisse der interviewten Personen der Fallgruppe 

DiplomabsolventInnen fällt auf, dass 3 der 4 Personen in Bereichen tätig sind, welche man dem 

Bereich „Sozialwirtschaft“ zurechnen kann (D1, D3, D4), wobei einzuräumen ist, dass nur eine 



Abschlussbericht Projektmanagement Seite 205 

Person definitiv bzw. zu 100 Prozent in diesem Bereich arbeitet, nämlich in der Geschäftsführung 

eines Sozialvereines (D1). Die anderen beiden Befragten (D3, D4) sind diesem Bereich genau 

genommen nur bedingt zuzurechnen, da die eine Person als Unternehmensberaterin (D4) für ein 

Unternehmen arbeitet, welches in Österreich und Deutschland im Bereich Personalentwicklung und 

Unternehmensberatung tätig ist, unter anderem aber auch staatliche Organisationen wie 

beispielsweise die OÖGKK berät, während die andere Person (D3) als Berater/Referent in einer 

religiösen Institution im Bereich Jugend arbeitet. Nur eine einzige befragte Person (D2) ist in der 

Privatwirtschaft und zwar als Abteilungsleiter einer Marketingabteilung tätig. 

 

7.5.3 zu den Personen 

Bis auf eine befragte Person (D3), welche ein Doppelstudium absolviert hat (Sozialwirtschaft und 

Wirtschaftswissenschaften), haben alle anderen (D1, D2 und D4) nur den Studiengang 

Sozialwirtschaft mit dem Diplom abgeschlossen. 

 

7.5.4 schulischer/beruflicher Werdegang  

Bei der Analyse des schulischen Werdegangs der Befragten zeigte sich, dass  

1. nicht alle über eine Matura verfügen; so hat eine der befragten Personen (D3) lediglich einen 

Handelsschulabschluss, legte allerdings neben dem Beruf die Studienberechtigungsprüfung ab und 

begann im zweiten Bildungsweg sogar ein Doppelstudium.  

2. dass der klassische Weg, gleich nach der Matura zu studieren, immerhin von 3 der 4 

InterviewpartnerInnen (D1, D2, D4) beschritten wurde. Von diesen Dreien haben 2 eine AHS-Matura 

(D1, D4), während eine Person (D2) über eine HTL-Matura verfügt. Zwar musste einer der beiden 

männlichen Befragten (D2) vor Studienbeginn noch seinen Präsenzdienst ableisten, startete aber 

unverzüglich danach mit seinem Sozialwirtschaftsstudium. Eine Person (D1) gab an, einen 

Studienwechsel vorgenommen zu haben und zwar aus Interesse heraus von Betriebswirtschaftslehre 

und Recht zu Sozialwirtschaft gewechselt zu haben. Jene Person mit der 

Studienberechtigungsprüfung (D3) absolvierte neben Sozialwirtschaft auch 

Wirtschaftswissenschaften. 

 

7.5.5 Studium/Studienplan 

Die Frage, welcher Schwerpunkt im Studium gewählt wurde, beantworteten die 

BefragungsteilnehmerInnen wie folgt: 
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Eine der befragten Personen, nämlich jene, die aus Interesse von Betriebswirtschaftslehre und Jus 

zum Sozialwirtschaftsstudium gewechselt hat (D1) hatte ihre Schwerpunkte auf Gesellschaftspolitik, 

Arbeits- und Sozialrecht, Sozialpsychologie und Soziologie gelegt. Bei dieser und einem weiteren 

Interviewpartner (D2) lag bei der Diplomprüfung der Schwerpunkt auf Volkswirtschaftslehre 

(VWL), wobei die D2 seine Schwerpunkte in Gesundheitsökonomie, Produktion und Logistik sowie 

Freizeit/Tourismussoziologie hatte. 

 

Bei den Diplomprüfungsschwerpunkten lässt sich eine 50/50-Verteilung feststellen, denn während – 

wie bereits erwähnt – die ersten beiden Befragten (D1 und D2) ihre Schwerpunkte auf 

Volkswirtschaftslehre gelegt hatten, lagen diese bei den anderen beiden (D3 und D4) im 

Betriebswirtschaftslehre-Bereich. D3 (heute Berater/Referent im Jugendbereich) hatte seine 

Schwerpunkte im Studium einerseits in Organisation und Personal, andererseits in der 

Entwicklungssoziologie; diejenige, welche heute als Unternehmensberaterin (D4) arbeitet, hatte ihre 

Schwerpunkte auf Controlling und Consulting sowie Public Management gelegt. 

 

Auf die Frage, welche Bereiche im Studium sie richtungsweisend in Bezug auf den zukünftigen Job 

gerne noch mehr vertieft hätten, nannten die ersten beiden BefragungsteilnehmerInnen (D1 und D2) 

den Bereich der Betriebswirtschaftslehre. Dies lässt sich jedoch auf ihre Wahl der VWL zur 

Diplomprüfung begründen und war weniger eine Kritik an dem Studienplan an sich, sondern eher 

eine Feststellung in Bezug auf ihren persönlichen studienspezifischen und beruflichen Werdegang. 

D2 meinte darüber hinaus, ähnlich wie D3, er hätte sich auch eine intensivere Auseinandersetzung 

mit anderen wirtschaftlichen und politischen Systemen gewünscht. Insbesondere D3 definierte die 

diesbezüglichen Wünsche sehr ausführlich, da er erwähnte, er habe es gerade im Fachbereich 

Gesellschaftspolitik vermisst, die StudentInnen breit mit beispielsweise dem österreichischen 

politischen System bzw. im erweiterten Sinne jenem der EU vertraut zu machen. Dabei wurden 

insbesondere auch Themen angesprochen, wie deren Aufbau und Funktionsweise, aber auch, welche 

Möglichkeiten der direkten Demokratie in diesen Systemen möglich seien. 

 

D4 betrachtete diese Frage – wohl berufsbedingt - mehr von der UnternehmensberaterInnen-Seite her 

und erklärte, sie hätte sich vor allem im Steuerteil und in der Buchhaltung mehr Praxisbezug 

gewünscht. Sie wies beispielsweise darauf hin, zwar Buchhaltung gehabt zu haben, aber deswegen 

keinen Jahresabschluss machen zu können, oder Unternehmensrechnung, aber trotzdem nicht 

wirklich Ahnung davon zu haben. Auffallend war bei diesem Thema allerdings ein wesentlicher 

Unterschied: Eine der befragten Personen (D1) gab an, für sie war Gesellschaftspolitik der „Dreh- 



Abschlussbericht Projektmanagement Seite 207 

und Angelpunkt“ des Studiums - ganz im Gegensatz zu D3, der gerade in diesem Bereich ein 

immenses Verbesserungspotenzial sieht. 

 

Was sie am Studienplan ändern würden, beantworteten die BefragungsteilnehmerInnen zum Teil 

ebenfalls sehr unterschiedlich. So sah eine Person (D1) alle ihre Veränderungswünsche (europäische 

Ebene, Diversität, Gender, Migration) bereits umgesetzt und äußert sich diesbezüglich sehr lobend. 

Auch aus Sicht einer zweiten Person (D2) sind keine weiteren Veränderungen am Studienplan nötig. 

Im Gegensatz dazu fehlt dem im Jugendbereich tätigen Befragungsteilnehmer definitiv der 

pädagogische Bereich, ähnlich fiel die Meinung von D4 aus, auch sie findet, dass mehr Wert auf die 

Vermittlung von Rhetorik, Pädagogik und damit verbunden dem Erlernen unterschiedlicher 

Präsentationsmethoden gelegt werden sollte. Weiters plädiert sie dafür, mehr Kurse anzubieten, die 

Studierenden helfen sollen, eigenständig zu arbeiten und kritischer zu werden, abgesehen davon seien 

zu viele Seminararbeiten zu schreiben. Der Ansicht von D4 wiederum widerspricht die von den 

DiplomabsolventInnen einzige in der Privatwirtschaft tätige Person (D2), die angibt, ihrem 

Dafürhalten nach sei gerade selbstständiges Arbeiten effektiv vermittelt worden, was als größter 

persönlicher Zugewinn am Studium betrachtet wird. 

 

Heutigen Studierenden wird prinzipiell empfohlen (D1 und D3), die Schwerpunkte im Studium auf 

jene Fächer zu legen, die sie interessieren bzw. ihnen Spaß machen. Speziell jene Person, welche 

heute in der Jugendarbeit tätig ist (D3), gibt da sehr ausführlichen Rat, nämlich: 

1. Schwerpunkte nach Interessen setzen 

2. An Exkursionen teilnehmen 

3. Wenn möglich Studienreisen und Auslandsaufenthalte machen 

4. Sich bei ehrenamtlichen Tätigkeiten engagieren 

Jene Befragungsteilnehmerin, die heute selbst in der Geschäftsführung eines Sozialvereines tätig ist 

(D1), zeichnet für heutige Studierende gerade im Non-Profit-Bereich positive Aussichten, da dieser 

für die Gesellschaft immer bedeutender werden würde. 

 

Über den Wert aller Kurse, die im Studium Sozialwirtschaft vermittelt werden, äußerte sich D2 

dahingehend, dass alle Dinge, die im Studium vermittelt würden, ihre Berechtigung hätten und das 

breite Spektrum geschätzt werden sollte. Die Studierenden sollten nach Ansicht dieses 

Interviewpartners das vermittelte Wissen regelrecht aufsaugen. Trotzdem weist D4 auch darauf hin, 

dass sich StudentInnen in puncto berufliche Zukunftsaussichten gut überlegen sollten, welche 

Schwerpunkte sie belegen wollen. 
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7.5.6 Studium und Arbeitsmarkt 

Wir wollten ebenfalls eruieren, welche Vorstellungen bzw. Kenntnisse die potenziellen 

ArbeitgeberInnen unserer BefragungsteilnehmerInnen von dem in der Studienrichtung 

Sozialwirtschaft vermittelten Wissen hatten, als sie diese anstellten. Unsere erste befragte Person gab 

an, dass alle ihre ArbeitgeberInnen im Non-Profit-Bereich bzw. öffentlichen Dienst Bescheid wussten 

über die Qualifikationen und Einsatzbereiche von Sozialwirtschaft-AbsolventInnen.  

 

D2 wies darauf hin, dass dieses Studium in der Privatwirtschaft häufig mit Soziologie verwechselt 

werden würde und deswegen Erklärungsbedarf gegeben sei; ähnliche Angaben machte D4, tätig als 

Beraterin für den öffentlichen Dienst, welche ebenfalls meinte, dass sich die ArbeitgeberInnen 

definitiv unter Sozialwirtschaft nichts vorstellen konnten und auch hier diesbezüglich genaue 

Auskünfte gegeben werden mussten. D3, Jugendreferent in einer religiösen Institution, erging es wie 

D1, diesem Arbeitgeber war das Studium Sozialwirtschaft bekannt. 

 

Auf die Frage, ob Skills, welche im Studium erlernt wurden, im Berufsleben anwendbar sind und 

wenn ja, welche, antwortete D1, dass bei ihr alles anwendbar war/ist und hob dabei besonders das 

Überblickswissen hervor, welches für die Lösung komplexer Themen/Problemstellungen benötigt 

würde.  

 

Bei den anderen drei BefragungsteilnehmerInnen (D2, D3 und D4) waren die Angaben, welche Skills 

benötigt und angewendet wurden, wohl berufsbedingt etwas unterschiedlich. So gab D2 

beispielsweise an, dass es für ihn am Studium wichtig war, zu lernen, wie man Dinge (er)lernt, zu 

wissen, wo man nachschauen muss, Grundkenntnisse vermittelt zu bekommen, aber auch die 

Möglichkeit hat, in die Tiefe zu gehen; die im Studium vermittelte soziale Kompetenz wäre gerade 

in der Personalführung sehr hilfreich. D3 teilte die Ansicht von D2 in Bezug auf die Fülle an 

verschiedenen Bereichen, die durch dieses Studium abgedeckt werden, allerdings waren gerade für 

diese Person die Kenntnisse aus Buchhaltung und Kostenrechnung zwecks Budgetierung, 

Kalkulation und Abrechnung von Projekten sowie das erhaltene Wissen aus EDV und Organisations-

BWL von Bedeutung. Als sehr wichtig für seine berufliche Tätigkeit betrachtete D3 aber auch 

Sprachkenntnisse (Englisch, Spanisch) und methodische Fertigkeiten. Die Aussagen von D4 waren 

ähnlich jenen von D1, für sie war allerdings als Unternehmensberaterin die Fähigkeit, Massen von 

Informationen aufzunehmen, zu selektieren, zu hinterfragen und auszuwerten, von großer 

Wichtigkeit. 
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Im Verlauf der Interviews kam eigentlich bei allen TeilnehmerInnen heraus, dass es sehr wohl 

Fähigkeiten bzw. Kompetenzen gab, die sich vor, neben bzw. nach dem Studium persönlich 

angeeignet werden mussten, da sie im Studienplan nicht vermittelt worden waren. Zwischen den 

ersten beiden Befragten (D1 und D2) zeigten sich insofern Parallelen, als beide Volkswirtschaftslehre 

als Schwerpunkt für die Diplomprüfung gewählt hatten und beide das Gefühl äußerten, sich im 

betriebswirtschaftlichen Bereich nicht sattelfest zu fühlen; so gab D1 an, ihr würde es an 

betriebswirtschaftlichem Know-How fehlen, was D2 bestätigte. Die in der Jugendarbeit tätige Person 

(D3) verwies wieder auf die fehlende Ausbildung im pädagogischen Bereich, was wiederum durch 

D4 untermauert wurde, welcher ebenfalls pädagogische Fertigkeiten und Präsentationstechniken 

fehlten. Für sie waren neben bzw. nach dem Studium aufgrund der intensiven Beratungstätigkeit für 

öffentliche Unternehmen fachspezifische Fortbildungen wie Generationenmanagement, Coaching, 

Mediation etc. nötig. 

 

Subjektiv betrachtet findet die erste befragte Person (D1), dass sowohl ihr derzeitiges Aufgabengebiet 

in der Geschäftsleitung eines Sozialvereines als auch die Bezahlung zu 100 % ihrer Ausbildung 

entsprechen. D2, dessen Tätigkeitsfeld eindeutig der Privatwirtschaft zuordenbar ist und dort die 

Marketingabteilung in einem Unternehmen leitet, beantwortet diese Frage mit „Jein“, da das Studium 

zwar der Grundstein für die jetzige berufliche Tätigkeit ist, jedoch ständige Weiterbildung gerade im 

Bereich Produktmanagement nötig ist. Für die beiden letzten BefragungsteilnehmerInnen (D3 und 

D4) sind wie bei D1 sowohl das Aufgabengebiet als auch die geleistete Bezahlung in Ordnung. 

 

7.5.7 Berufserfahrung/derzeitige Tätigkeit 

In Bezug auf die Berufserfahrung vor bzw. neben dem Studium zeigte sich, dass alle während des 

Studiums jobten. Da drei der Befragten (D1, D2, D4) mehr oder weniger sofort (Präsenzdienst von 

D2 zwischen Matura und Studium) nach der Matura zu studieren begonnen haben, kann festgehalten 

werden, dass die einzige Person mit wirklicher Berufserfahrung vor dem Studium D3 ist, welcher als 

Kundenberater bei einer Bank beschäftigt war und über die Studienberechtigungsprüfung zum 

Studium kam. 

 

D1 gab an, neben dem Studium in der Studienrichtungsvertretung Sozialwirtschaft tätig gewesen zu 

sein, weiters hätte sie am BFI als Trainerin gearbeitet. Gegen Ende des Studiums hat sie gegen 

Honorar an einer Studie mitgearbeitet. Der HTL-Absolvent D2 hat sowohl in der Schulzeit als auch 

in der Studienzeit in den Sommerferien Praktika absolviert. Der dritte Befragungsteilnehmer (D3), 

welcher ja bereits vor dem Studium regulär gearbeitet hat, erzählte, neben dem Studium schon 
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ehrenamtlich in der Jugendarbeit tätig gewesen zu sein und ansonsten die verschiedensten Jobs bis 

hin zum Portier gemacht zu haben. 

D4 erklärte, dass sie schon während der Schulzeit in den Ferien beispielsweise im Freibad gearbeitet 

hat. Während des Studiums hat sie gekellnert bzw. in den letzten beiden Studienjahren hat sie bereits 

bei ihrem jetzigen Arbeitgeber als Junior-Beraterin gearbeitet. 

 

Die Entscheidungsmotive für das Studium Sozialwirtschaft waren bei den 

BefragungsteilnehmerInnen im Grunde sehr unterschiedlich. So studierte D1 beispielsweise 

ursprünglich BWL und Jus aufgrund der zukünftigen Jobaussichten, entschloss sich dann aber zu 

einem ihrer Meinung nach spezifischeren Studium, weil sie es im Hinblick auf den Arbeitsmarkt doch 

sinnhafter empfand, sich zu spezialisieren, und wechselte zu Sozialwirtschaft. 

 

D2 wollte einfach eine Ausbildung, welche auch andere Themen abdeckte als seine bisherige. 

Sozialwirtschaft entsprach auch dem Interesse an Wirtschaft, politischen Themen und sozialer 

Kompetenz von D2. D3 ist nach eigenen Aussagen ein politischer Mensch, hatte aber auch großes 

Interesse an Soziologie und dem Wirtschaftlichen, und so war es die Mischung all dieser 

Interessensgebiete, weshalb sich D3 für Sozialwirtschaft entschied. D4 meinte, für sie wäre der 

ausschlaggebende Punkt gewesen, dass sie sowohl Zahlen als auch Menschen liebe und ihrer Ansicht 

nach dieses Studium beide Interessensgebiete vereine. 

 

Interessant ist jener Gegensatz, der sich bei einer genaueren Betrachtung der Antworten der vier 

BefragungsteilnehmerInnen im Zusammenhang mit den Entscheidungsgründen für das Studium 

Sozialwirtschaft ergab: D2 und D3 betrachten dieses Studium als ein breit gefächertes, während D1 

in diesem Zusammenhang von Spezialisierung spricht. 

 

Die Frage, ob nach Studienabschluss ein Job im Bereich Sozialwirtschaft gegeben war, wurde wie 

folgt beantwortet: 

D1, heute in der Geschäftsleitung eines Sozialvereines tätig, bejahte dies; bei dieser Person war von 

Anfang an genau solch ein Job gegeben. D2 war hingegen, bis auf eine kurzzeitige Anstellung bei 

der Caritas während des Studiums, ausschließlich in der Privatwirtschaft beschäftigt. D3 konnte 

nahtlos vom Studium in dem Job als Jugendreferent anfangen. Dass der derzeitige Beruf im Bereich 

Sozialwirtschaft ist, kann D3 allerdings nur mit „Jein“ beantworten, da dieser Job zwar einerseits 

sozialwirtschaftliche Aspekte aufweist, andererseits aber eine enge Verknüpfung mit der Religion 

gegeben ist. D4 verfügte gleich nach dem Studium über eine Stelle, da sie dort, wo sie die letzten 

beiden Studienjahre gearbeitet hat, fix bleiben konnte. Von ihrem Beruf ist diese 
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Befragungsteilnehmerin begeistert, da er ihrer Meinung nach für Sozialwirtschaft bzw. 

SozialwirtInnen wie geschaffen ist. 

 

7.5.8 Zusammenfassung 

Grundsätzlich sind alle befragten DiplomstudienabsolventInnen mit ihrem Studium sehr zufrieden, 

vor allem wegen des breiten Spektrums an angebotenen Fächern, welches viele dahingehend nutzten, 

ihre Studienschwerpunkte nach den persönlichen Interessen zu setzen. Festzustellen ist allerdings, 

dass bei allen BefragungsteilnehmerInnen Weiterbildung nach dem Studium definitiv vonnöten war. 

Gerade in diesem Zusammenhang verweisen zumindest zwei der Befragten mehrmals darauf, dass 

sie im Studium Aspekte wie die Entwicklung/Vermittlung pädagogischer Fertigkeiten und damit 

verbunden verschiedene Möglichkeiten der Aufbereitung von Präsentationen und 

Präsentationstechniken vermissten. Positiv hingegen merkten alle an, dass ein wesentlicher Nutzen 

ihres Studiums sei, dass die breit abgedeckten Themengebiete sie zur Lösung komplexer 

Aufgabenstellungen befähigen würden. Studierenden wurde empfohlen, sich ehrenamtlich zu 

engagieren, Wert auf Fremdsprachen zu legen, eventuell mal ins Ausland zu gehen und jene Fächer 

zu wählen, welche ihnen Spaß machen. Mit ihrem Beruf und ihrem Einkommen waren grundsätzlich 

alle zufrieden. Es wurde auch hier die Ansicht vertreten, dass es für Sozialwirte auch zukünftig gute 

Jobchancen geben würde. 

 

7.6 Ergebnisse Gesamtanalyse 

 

7.6.1 Institutionen und Personen 

Vergleicht man alle acht InterviewpartnerInnen der Gruppe „AbsolventInnen“ so lässt sich 

hervorheben, dass die AbsolventInnen des Studienfaches Sozialwirtschaft – unabhängig von ihrem 

Abschlussniveau – in den unterschiedlichsten Bereichen eine Anstellung gefunden haben. So sind 

beispielsweise zwei der acht InterviewpartnerInnen (Diplom, Master) im Bereich der Privatwirtschaft 

tätig, während drei weitere eindeutig dem Bereich Sozialwirtschaft zugeordnet werden können 

(Diplom, Master, Bachelor). Ein weiteres Viertel der Befragten ist bedingt diesem Bereich 

zuordenbar (Diplom), da es sich einerseits um Jugendarbeit in einer religiösen Einrichtung, 

andererseits um eine privatwirtschaftliche Firma im Dienste öffentlicher Einrichtungen handelt. Die 

achte Interviewpartnerin (Bachelor) hingegen blieb in der Forschung. 
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7.6.2 Schulischer Werdegang 

In Hinblick auf den schulischen Werdegang hat der Großteil der InterviewpartnerInnen eine 

Allgemeinbildende Höhere Schule besucht und unmittelbar nach der Matura ein Studium begonnen. 

Insgesamt absolvierten fünf der acht befragten Personen eine AHS und lediglich eine Person (D2) 

eine Höhere Technische Lehranstalt. Die anderen beiden InterviewpartnerInnen (D3 & M2) begannen 

ihr Sozialwirtschaftsstudium über den zweiten Bildungsweg und legten erst nach mehreren Jahren 

Berufserfahrung die Studienberechtigungsprüfung bzw. Hochschulreifeprüfung ab.  

 

Bemerkenswerterweise absolvierte lediglich eine Person ein Zweistudium: D3 schloss neben seinem 

Sozialwirtschaftsstudium ebenso ein Diplomstudium in Wirtschaftswissenschaften ab. Jedoch kam 

es im Fall einer Diplomabsolventin (D1) zu einem Studienwechsel von Betriebswirtschaftslehre und 

Jus zu Sozialwirtschaft. 

 

Ein weiterer Aspekt, der sich hinsichtlich des schulischen Werdeganges hervorheben lässt, ist die 

offensichtliche Nähe des Sozialwirtschaftsstudiums zu den Politikwissenschaften. M1 begann erst im 

Master Sozialwirtschaft zu studieren, nach Abschluss eines Bachelorstudiums in 

Politikwissenschaften, während B1 nach Abschluss des Bachelors Sozialwirtschaft nun den Master 

Politische Bildung an der JKU belegt. Im Gegensatz dazu hat M2 sowohl den Bachelor als auch den 

Master Sozialwirtschaft studiert und B2 ist im Moment dabei, ebenso den Master abzuschließen. 

 

7.6.3 Vertiefungsbereiche / Änderungswünsche 

Die persönlichen Vertiefungswünsche der einzelnen InterviewpartnerInnen unterschieden sich 

mitunter maßgeblich voneinander, je nach persönlichen Vorlieben und individueller 

Schwerpunktsetzung. Hier konnten kaum einheitliche Tendenzen herausgelesen werden. Von den 

älteren DiplomabsolventInnen wurden ausschließlich Aspekte angemerkt, die bereits in den 

Studienplanänderungen Beachtung gefunden hatten und somit für zukünftige Anpassungen nur noch 

geringfügig relevant sind. Darunter fielen Themengebiete wie eine intensivere Auseinandersetzung 

mit politischen Systemen auf europäischer und internationaler Ebene sowie Lehrveranstaltungen mit 

Fokus auf Diversitäts-, Gender- und Migrationsthematiken.  

 

Ein mehrfach genannter Änderungswunsch war die Erweiterung der Vermittlung von 

Didaktik/Pädagogik, Rhetorik sowie unterschiedlichen Präsentationstechniken. Dies wurde sowohl 

von zwei DiplomabsolventInnen (D3 und D4) als auch von einem Bachelorabsolventen (B1) 

angemerkt. Interessant war ebenso, dass B1 einen Mangel an persönlichen Entfaltungsmöglichkeiten 
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und fehlende Kreativitätsförderung kritisiert hat, wohingegen ein Diplomabsolvent (D2) die 

persönliche Entwicklung dezidiert als ein Kernthema seiner Studienerfahrung nannte.  

 

7.6.4 Empfehlung an Studierende 

Hinsichtlich der Empfehlungen an die Studierenden kann eine ganz klare Diskrepanz zwischen den 

DiplomabsolventInnen sowie den Bachelor- und MasterabsolventInnen aufgezeigt werden. Während 

sich bei den DiplomabsolventInnen insbesondere die Schwerpunktwahl nach persönlichen Interessen 

als primäre Empfehlung herauszeichnet, liegt der Fokus der Bachelor- und MasterabsolventInnen 

vielmehr auf der ausreichenden Beachtung von Voraussetzungsketten und vergleichbarer 

Studienbedingungen (z.B. Bachelorarbeitsfach – In welchen Kursen kann eine Bachelorarbeit 

verfasst werden?). Dies ist vermutlich vor allem dem geänderten Studiensystem geschuldet. Die 

Bachelor- und MasterabsolventInnen empfehlen dementsprechend im Speziellen, sich rechtzeitig 

umfangreiche Informationen einzuholen, wie etwa in der Erstsemestrigenberatung, um eine 

Verzögerung des Studienverlaufes zu vermeiden. Da die Voraussetzungsketten erst mit der Bologna-

Reform eingeführt wurden, ist es naheliegend, dass dies für die DiplomabsolventInnen keine 

Relevanz hatte. 

 

Zu den fallgruppenübergreifenden Empfehlungen zählten vor allem der Besuch von Sprachkursen, 

die Absolvierung von Auslandsaufenthalten sowie die Ermutigung, Neues auszuprobieren und „über 

den Tellerrand zu schauen“. Hervorzuheben sei hier noch die explizite Empfehlung von M1, das zu 

seiner Zeit kostenlose Sprachkursangebot der JKU zu nutzen, da an vielen anderen österreichischen 

Universitäten bereits Kursgebühren eingehoben werden. Inzwischen hat sich dies allerdings auch an 

der JKU etabliert und nur noch ausgewählte Sprachkurse sind kostenfrei. Für die Grundkurse in 

Spanisch, Französisch und Italienisch sind jedoch seit Wintersemester 2016/2017 Kostenbeiträge von 

€30 pro Semesterstunde (in Summe €120 pro Kurs) zu entrichten. 

 

Eine weitere, mehrfach genannte Empfehlung war darüber hinaus, durch persönliches Engagement 

praktische Erfahrung während des Studiums zu sammeln, wie etwa durch ehrenamtliche Tätigkeiten 

oder durch den Austausch mit politischen Akteuren. 

 

7.6.5 Studium und Arbeitsmarkt 

Bei Eintritt der SozialwirtschaftsabsolventInnen in den Arbeitsmarkt war das Studium von Seiten der 

ArbeitgeberInnen in unterschiedlichstem Ausmaß bekannt. Häufig gab es umfangreichen 

Erklärungsbedarf, insbesondere im Bereich der Privatwirtschaft. In anderen Fällen war das Studium 

den zukünftigen ArbeitgeberInnen weitreichend bekannt. Dieser Umstand war völlig unabhängig 
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vom Abschlussniveau der einzelnen InterviewpartnerInnen. Ausschlaggebender war vielmehr der 

Sektor, in welchem sie sich beworben hatten. Tendenziell war das Studium im öffentlichen Sektor 

weit geläufiger als in der Privatwirtschaft. Erstaunlich war jedoch die Angabe von B2, dass es 

Erklärungsbedarf zu ihrem Studium an der FHOÖ gab. 

 

Bezüglich der erlernten Skills aus dem Studium und deren Anwendbarkeit im Berufsleben 

unterscheiden sich wiederum tendenziell die DiplomabsolventInnen von den Bachelor- und 

MasterabsolventInnen. Die zwei Hauptthemen unter den DiplomabsolventInnen waren die Fülle an 

verschiedenen Bereichen, die im Studium abgedeckt wurden, und das damit verbundene Know-How 

sowie im Besonderen die Fähigkeit zur Lösung komplexer Themen- und Problemstellungen. Hierbei 

ging es insbesondere um die Kompetenz, Massen von Informationen aufnehmen, selektieren, 

hinterfragen und auswerten zu können. 

Im Gegensatz dazu wurden von Seiten der Bachelor- und MasterabsolventInnen meist ganz konkrete 

Qualifikationen genannt. Einerseits wurden die Englischkenntnisse genannt, andererseits die 

spezifische Auseinandersetzung mit dem RIS. Aber auch das Wissen aus dem 

gesellschaftspolitischen Bereich wurde als bedeutend für das persönliche politische Engagement 

eingeschätzt. Im Vergleich zur Problemlösungskompetenz komplexer Aufgabenstellungen wurde bei 

den InterviewpartnerInnen aus Bachelor und Master eher von Basiswissen für ihre derzeitige 

Tätigkeit gesprochen. Ein Punkt, der sich durchaus bei allen befragten Personen deckte, war das im 

Studium erlernte Selbstmanagement. 

 

Im Hinblick auf die zusätzlich benötigten Kompetenzen, die nach Abschluss des Studiums noch 

erworben werden mussten, gab es erneut Parallelen zwischen Bachelor- und MasterabsolventInnen, 

die sich von den Aussagen der DiplomabsolventInnen unterschieden. Die DiplomabsolventInnen 

nannten meist ganz konkretes Know-How, wie beispielsweise betriebswirtschaftliche Kompetenzen 

oder Wissen aus den Bereichen Pädagogik, Coaching und Mediation. Bei D1 und D2, welche beide 

fehlende betriebswirtschaftliche Qualifikationen angaben, lässt sich dies allerdings auch auf ihre 

Schwerpunktwahl der VWL zur Diplomprüfung zurückführen. 

 

Demgegenüber sprachen die Bachelor- und MasterabsolventInnen vorwiegend von den noch zu 

erlernenden Soft-Skills. In diesem Zusammenhang wurden auch der Umgang mit Kunden und 

allgemein zwischenmenschliche Interaktion erwähnt. Beide MasterabsolventInnen wie auch B2 

waren der Ansicht, dass sie vorrangig spezifisch auf das Unternehmen zugeschnittene Fähigkeiten 

bzw. Wissen erwerben mussten, was aus ihrer Sicht ohnehin unumgänglich ist. 

 



Abschlussbericht Projektmanagement Seite 215 

Auf die Frage hin, wie die AbsolventInnen ihr derzeitiges Aufgabengebiet und ihre Bezahlung 

subjektiv einschätzen, kamen durchwegs positive Antworten. Lediglich von Seiten der 

MasterabsolventInnen wurde in beiden Interviews der Wunsch nach einer höheren Entlohnung 

geäußert, wenngleich beide ihre derzeitige Bezahlung als fair einschätzen. Bei M2 ist dies mitunter 

auf ihr fortgeschrittenes Alter zurückführbar, da sie bereits vor Studienbeginn umfangreiche 

Berufserfahrung sammeln konnte, die ihr jedoch aufgrund der fehlenden Überschneidungen der 

beiden Arbeitsfelder nach Abschluss des Studiums nicht angerechnet werden konnte. 

 

7.6.6 Berufserfahrung / derzeitige Tätigkeit 

Von den acht InterviewpartnerInnen der Gruppe „AbsolventInnen“ begannen zwei das Studium über 

den zweiten Bildungsweg. Dies betraf einen Diplomabsolventen und eine Masterabsolventin. In allen 

anderen Fällen erfolgte die erste längerfristige Anstellung erst nach oder kurz vor Ende des Studiums. 

Ausnahmslos alle InterviewpartnerInnen gaben jedoch an, parallel zu ihrem Studium verschiedenen 

Nebenjobs und Praktika nachgegangen zu sein.  

 

Betrachtet man den beruflichen Werdegang der befragten Personen, so lässt sich herausstellen, dass 

sieben der acht AbsolventInnen direkt nach dem Studium in den Sektor einstiegen, in dem sie heute 

noch tätig sind. Einzig B1 war noch ein Jahr nach Abschluss des Bachelorstudiums im Großhandel 

tätig, bevor er in die Sozialwirtschaft wechselte. Beide Absolventen, die in der Privatwirtschaft 

beschäftigt sind (D2 und M1), begannen ihre berufliche Laufbahn demnach unmittelbar in diesem 

Sektor, ohne zuvor einer sozialwirtschaftlichen Tätigkeit nachzugehen. 

 

Die Entscheidungsmotive der InterviewpartnerInnen für das Studium Sozialwirtschaft waren 

mitunter sehr unterschiedlich. Es hatte allerdings lediglich eine InterviewpartnerIn bereits vor 

Studienbeginn tatsächlich konkrete Jobvorstellungen. In den anderen Fällen waren es meist das 

allgemeine Interesse an den breitgefächerten Themen und die Mischung aus Wirtschaft, 

Politikwissenschaften sowie sozialen Themen. In manchen Fällen war auch der Studienort 

ausschlaggebender als das konkrete Studienfach, da die erste Bestrebung der Verbleib in Linz war 

und erst in weiterer Folge das konkrete Studienfach ausgewählt wurde. Nur eine der acht 

InterviewpartnerInnen wechselte ihr Studium der Betriebswirtschaftslehre und Rechtswissenschaften 

zu Sozialwirtschaft. Dies ist insofern spannend, da aus ihrer Sicht die Studienwahl Sozialwirtschaft 

eine Konkretisierung und Spezialisierung auf bestimmte Themengebiete darstellte, während ein 

Großteil der anderen InterviewpartnerInnen die breitgefächerten Themengebiete als 

Entscheidungsgrund angaben. 
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8. Teilbericht Studierende 

 

8.1 Bachelorstudium Sozialwirtschaft 

Das Studium der Sozialwirtschaft besteht aus einer Kombination aus soziologischen, politik- und 

wirtschaftswissenschaftlichen Fächern. 

Die Verteilung von ECTS ist im Bachelorstudium Sozialwirtschaft folgendermaßen aufgeteilt:  

 

Abbildung 20: Aufteilung der benötigten ECTS für das Bachelorstudium Sozialwirtschaft. 

Quelle: http://bit.ly/2seiwZb 

 

Das Bachelorstudium der Sozialwirtschaft dauert 6 Semester und umfasst 180ECTS. Es wird der 

Gruppe der Gruppe der sozial- und wirtschaftswissenschaftlichen Studien zugeordnet.  

 

8.1.1 STEOP 

Am Beginn des Studiums steht die so genannte Studieneingangs- und Orientierungsphase (StEOP). 

Diese enthält Basismodule aus allen Fachbereichen des Studiums und soll dir bereits zu Beginn des 

Studiums einen Überblick geben.Die StEOP ist verpflichtend zu absolvieren und besteht aus Kursen 

im Umfang von 14 ECTS (Bachelor Sozialwirtschaft. Studienrichtungsvertretung Sozialwirtscahft. 

S.8) Um die StEOP abschließen zu können, müssen folgende Kurse positiv absolviert werden:  

• Einführung in die Betriebswirtschaftslehre  

• Einführung in die Volkswirtschaftslehre 

Zusätzlich musst du aus dem Pool der folgenden 4 LVAs Kurse im Umfang von mindestens 1 5 9 

ECTS positiv abschließen: 

Grundbegriffe und Grundzüge der Politik  

Grundzüge der Sozialpolitik  

Allgemeine Soziologie: Grundbegriffe  

Grundzüge der empirischen Sozialforschung 

 

http://bit.ly/2seiwZb
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8.1.2 Gesellschaft und Sozialpolitik (Gespol) 

„Der Bereich der Gesellschafts- und Sozialpolitik, kurz Gespol, setzt sich aus einem Basismodul, vier 

weiterführenden Modulen und einem Wahlfach zusammen. Die Lehrveranstaltungen dienen dem 

Verständnis von gesellschafts- und sozialpolitischen Konzepten, Strukturen und Prozessen und 

zeichnen sich durch eine kritisch-konstruktive Auseinandersetzung mit der gesellschaftsgestaltenden 

Funktion von Politik aus.“ (Bachelor Sozialwirtschaft. Studienrichtungsvertretung Sozialwirtscahft. 

S.15) 

 

8.1.2.1 Pflichtfach Gesellschafts- und Sozialpolitik 

 

Abbildung 21: Pflichtfächer für Gesellschafts- und Sozialpolitik 

Quelle: Ebd. S.16 

 

Weiters ist im Rahmen der Gesellschafts- und Sozialpolitik ein Wahlfach im ausmaß von 12 

ECTS zu wählen. Entweder das Modul Sozialphilosophie oder das Modul soziale Sicherung. (vgl. 

Ebd. S.17)  
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Abbildung 22: Wahlfächer 

 

8.1.3 Soziologie 

„Die Soziologielehrveranstaltungen werden aus dem Studienplan Soziologie übernommen. 

Allgemein gibt es wie in der Gesellschafts- und Sozialpolitik ein Basismodul. Weiters ein Modul der 

theoretischen Soziologie, ein Modul der empirischen Sozialforschung und ein Modul der Speziellen 

Soziologien.“ (Ebd. S. 18)  
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8.1.3.1 Pflichtfach Soziologie 

 

Abbildung 23: Pflichtfächer Soziologie 

 

„Das Modul Spezielle Soziologie kann auch als Modul Spezielle Soziologie mit Vertiefung gewählt 

werden. In diesem Fall wird anstatt einer zweiten Grundlagen-LVA ein vertiefendes Seminar der 

gewählten Speziellen Soziologie besucht. Wird diese Variante gewählt, reduzieren sich die Freien 

Lehrveranstaltungen um 3 ECTS“: (Ebd. S.19)  

 

 

Abbildung 24: Fächer aus dem Modul Spezielle Soziologie 

(vgl. http://bit.ly/2sDfDUy, S.13) 
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8.1.3.2 Wirtschaftswissenschaften 

„Im Bereich der Pflichtfächer Wirtschaftswissenschaften müssen Kurse im Ausmaß von 36 ECTS 

absolviert werden. Dazu kommt noch ein Schwerpunktfach im Rahmen von 18 ECTS. Diese Kurse 

werden aus dem Studienplan Wirtschaftswissenschaften übernommen und liefern ein Verständnis für 

betriebswirtschaftliche und volkswirtschaftliche Vorgänge, sowie Strategien und deren Anwendung.“ 

(Ebd. S. 20) 

 

8.1.3.3 Pflichtfach Wirtschaftswissenschaften 

 

Abbildung 25: Pflichtfächer Wirtschaftswissenschaften 
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8.1.4 Schwerpunkte und Voraussetzungsketten 

„Die Abschlussmodalitäten eines SBWL- Schwerpunktes hängen vom jeweiligen Institut ab. Sie 

schließen entweder mit arithmetischem Mittel (Durchschnitt aller Noten der zugehörigen 

Lehrveranstaltungen), mit schriftlicher Prüfung und/oder mündlicher Prüfung ab. Im Falle einer 

schriftlichen und/oder mündlichen Prüfung werden diese Prüfungen mit ECTS bewerten und zählen 

zu den 18 bzw. 12 ECTS (je nach Fach) des Schwerpunktes dazu.“ (Ebd. S.24)  

 

Da die Voraussetzungsketten im Bachelorstudium Sozialwirtschaft in der Gruppendiskussion immer 

wieder kritisiert wurden gibt es hier ein kurzes Input dazu.  

So ist es zum Beispiel  für den Besuch des Kurses Kostenmanagement notwendig, Kostenrechnung 

positiv zu Absolvierung, für den Besuch des Kurses Bilanzierung ist die positive Absolvierung von 

Buchhaltung Voraussetzung. 

Besonders bei der Wahl der Schwerpunkte bei BWl und VWL kommen die Voraussetzungsketten 

zum Einsatz wie folgende Abbildungen demonstrieren. vgl. Ebd. S.25ff)  

 

8.1.4.1 Schwerpunktfächer BWL 
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Abbildung 26: Schwerpunktfächer BWL 

 

8.1.4.2 Schwerpunktfächer VWL 

 

Abbildung 27: Schwerpunktfächer VWL 
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8.1.4.3 Schwerpunktfächer E- Business 

  

Abbildung 28: Schwerpunktfächer E-Business 

 

Studierende gaben bei den Gesprächen oftmals an, dass sie kaum noch einen Überblick über diesen 

„Voraussetzungsketten – Jungle“ haben, und somit manchmal LVAs die sie interessiert hätten, 

aufgrund eines nicht erfüllten Gliedes in dieser Kette, nicht wählen konnten. 

 

8.1.5 Ergänzungsfächer 

„Neben der Erweiterung der Fremdsprachenkenntnisse und der Vertiefung im Wissenschaftlichen 

Arbeiten sowie der Absolvierung der Kurse Gender Studies und Statistik kann man im Rahmen der 

Ergänzungsfächer einen Schwerpunkt entweder im Arbeits- oder Sozialrecht setzen. Anzumerken ist, 

dass du das gewählte Arbeits- oder Sozialrechtsmodul im Bachelor nicht mehr im Master belegen 

kannst“ (Ebd. 28)  
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Abbildung 29: Ergänzungsfächer 

 

8.1.6 Vom Bachelor zum Master 

Im Anschluss zum Bachelor Studium stehen dem Studierenden mehrere Masterstudiengänge zur 

Auswahl. „Die Absolvierung des Bachelorstudiums Sozialwirtschaft befähigt zu einer Reihe von 

Masterstudien aus dem Bereich der Sozial- und Wirtschaftswissenschaften. Gegenwärtig wird die 

Zulassung von AbsolventInnen des Bachelorstudiums Sozialwirtschaft zu den 

Masterstudienrichtungen einzeln geprüft. Darüber hinaus finden sich in einigen Curricula konkrete 

Mindestvoraussetzungen für die Zulassung zum Masterstudium, um die Gleichwertigkeit 

festzustellen. Einige Mastersrudien setzen dabei Studienleistungen voraus, die im Curriculum des 

Bachelorstudiums Sozialwirtschaft grundsätzlich nicht enthalten sind. Deshalb ist es wichtig, schon 

während dem Bachelorstudium entsprechend vorauszuplanen. Im Folgenden wird ein kurzer 

Überblick über mögliche Masterstudien und deren Voraussetzungen gegeben.“ (Ebd. 32) 
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Abbildung 30: Masterstudienrichtungen 1/2 
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Abbildung 30: Masterstudienrichtungen 2/2 
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8.2 Einleitung 

Dieses Semester, SS 2017, wurde im zweiten Teil der Lehrveranstaltung Projektmanagement die im 

ersten Semester geplante Untersuchung zum Thema „Wird das Sozialwirtschafts-Studium den 

Anforderungen am derzeitigen Arbeitsmarkt gerecht?“ durchgeführt. Wir hatten dabei die Aufgabe 

die StudentInnen an der Johannes-Kepler-Universität anhand einer Gruppendiskussion zu diversen 

Themen rund um das Studium zu befragen. Auf den nachfolgenden Seiten legen wir diese 

Durchführung und besonders die Auswertungsergebnisse dar. 

 

8.2.1 Gruppendiskussion – Organisation, Durchführung und Probleme 

Zu Beginn des Sommersemesters, im März 2017, begannen wir mit der Suche nach Teilnehmern für 

unsere Gruppendiskussion. Hierfür nutzten wir vor allem das soziale Netzwerk Facebook. Weiters 

wurde auch ein Aufruf auf der Homepage des GESPOL-Instituts sowie in diversen 

Lehrveranstaltungen gestartet. Zur Terminfindung erstellten wir eine Doodle-Umfrage wo sich die 

potentiellen Teilnehmer für einen oder mehrere Termine eintragen konnten. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Abbildung 31: Aufruf Gruppendiskussion 
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Abbildung 32: Terminvereinbarung 

 

Ursprünglich waren für unsere Untersuchung zwei Gruppendiskussionen vorgesehen. Dabei sollte 

jeweils eine für das Bachelor- und eine für das Masterstudium der Sozialwirtschaft stattfinden. Leider 

konnten wir trotz Ausnutzung aller Kontaktmöglichkeiten nicht genügend Personen für die Master-
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Gruppendiskussion finden. Aus Zeitgründen wurde deshalb mit unserem Lehrveranstaltungsleiter 

beschlossen, die zweite Gruppendiskussion nicht mehr durchzuführen. 

Die Gruppendiskussion für Bachelor-Studentinnen und -Studenten konnte am 21. März 2017 

erfolgreich durchgeführt werden. Insgesamt verzeichneten wir 9 Teilnehmer, die sich im Rahmen der 

Diskussion äußerst aktiv über das Studium Sozialwirtschaft unterhielten, wobei wir 

bedauerlicherweise einen kleineren Teil an männlichen Teilnehmern hatten, als gewünscht. Dafür 

beteiligten sich einige Studentinnen an der Gruppendiskussion, die bereits einen Masterstudiengang 

begonnen haben beziehungsweise den Bachelor beinahe abgeschlossen haben. Insgesamt dauerte die 

Gruppendiskussion rund eineinhalb Stunden. 

 

Die Gruppendiskussion wurde zur Vereinfachung der Auswertung in Ton und Bild aufgezeichnet. 

Um uns hierfür rechtlich abzusichern, mussten die TeilnehmerInnen am Ende der Diskussion einen 

Fragebogen hinsichtlich ihrer demographischen Daten ausfüllen, dieser beinhaltete eine 

Einverständniserklärung für die Aufzeichnung.  

 

8.3 Auswertungsergebnisse 

Alle Auswertungsergebnisse beruhen auf dem Transkript, welches anhand der Video- und 

Tonaufzeichnung der Gruppendiskussion, vom 21. März 2017, erstellt wurde. 

 

8.3.1 Erstellung von Teilnehmerprofilen 

Zu Beginn unserer Auswertung wurden sogenannte Teilnehmerprofile erstellt. Sie beinhalten die 

relevanten demographischen Daten der TeilnehmerInnen und eine Zusammenfassung aller Aussagen, 

die jede Person einzeln getätigt hat. Um allen TeilnehmerInnen absolute Anonymität zu garantieren 

werden, wir in dieser gesamten Arbeit keine Namen nennen. 

 

8.3.1.1 Steckbrief B1 

weiblich 23 Jahre 

Wohnort Linz, Studentenheim 

SOWI Bachelor, 10. Semester 

diverse Jobs, u.a. in der ÖH 

 

B1 ist sehr zufrieden mit der Studienwahl und wurde durch eine Studieninformationsmesse auf das 

Studium aufmerksam. Sie hat sich für das SOWI-Studium entschieden, da ihr Soziologie zu wenig 

war und sie in SOWI die entscheidende Ergänzung zu Soziologie gefunden hat. B1 macht gerade den 
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Schwerpunkt VWL, angewandte Ökonomie, und überlegt den VWL-Master anzuschließen. B1 wirkt 

in der ÖH mit und kennt viele Leute aus ihrem Bekanntenkreis, die nach Abschluss des SOWI-

Studiums in öffentlichen Bereichen tätig sind. 

Den Jobchancen sieht B1 nach dem Bachelor-Abschluss in Österreich eher skeptisch entgegen, ein 

weiterführendes Masterstudium ist ihrer Meinung nach fast Pflicht, obwohl sie auch einige Leute 

kennt, die nur mit einem Bachelorabschluss einen Job bekommen haben. 

B1 ist nicht wirklich begeistert von den WIWI-Fächern, da hierbei der Leistungsnachweis nur durch 

die positive Absolvierung einer Klausur erfolgt. Sie ist stark dafür, dass der Wirtschaftsblock 

überarbeitet wird, eventuell durch ergänzende Seminararbeiten oder durch andere zusätzliche Punkte, 

die man sich dazu verdienen kann, damit der Druck auf die Klausuren reduziert wird. Zudem sieht 

B1 keinen Sinn in MC Klausuren, die Großteils in den WIWI-Fächern vorkommen. B1 würde sich 

auch noch eine ergänzende politische Vertiefung im Lehrplan wünschen, wie es beispielsweise in 

Soziologie die speziellen Soziologien gibt. B1 ist auch der Meinung den Gender-Studies Kurs zu 

verbessern und die Qualität zu erhöhen. Zudem äußert B1 den ausdrücklichen Wunsch nach einem 

Feedback auf der Uni bezüglich Präsentationen und Seminararbeiten, auch einen Begleitkurs – wie 

beispielsweise im Masterkurs für Hausarbeiten, wäre im Bachelorkurs sinnvoll. Den Kurs Einführung 

in die BWL beispielsweise erachtet B1 als nicht sinnvoll. 

 

Bezüglich des Lehrplans gefällt B1, dass man in vielen Bereichen einen Einblick bekommt und man 

sich entsprechend in WIWI-Fächern spezialisieren kann. B1 betont aber auch immer wieder, dass sie 

sich noch einen Schwerpunkt aus einer anderen Richtung wünscht – Beispiel Politik. Allerdings denkt 

B1, dass so etwas schwierig ist, da der Lehrplan für den Bachelor in SOWI bereits sehr „vollgestopft“ 

ist. B1 ist ein großer Fan vom VWL-Kurs und sieht es positiv, dass dieser geblockt wird und von 

zuhause aus erarbeitet werden kann. 

 

8.3.1.2 Steckbrief B2 

weiblich 

26 Jahre 

Wohnort Linz, WG 

SOWI Bachelor, 2. Semester 

Job in der Lebensmittelindustrie, Produktmanagement 

 

B2 hat sich selbst über das Studium Sozialwirtschaft informiert und ihr haben besonders die 

gesellschaftspolitischen Teile des Studiums zugesagt. Mittlerweile fand sie auch Gefallen an den 

Teilbereichen Soziologie und WIWI. Insgesamt ist sie mit ihrer Studienwahl sehr zufrieden. 
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Momentan hat B2 noch keinen Schwerpunkt in SOWI begonnen, allerdings möchte sie 

voraussichtlich den Schwerpunkt VWL oder PNP machen. 

B2 strebt nach Abschluss des Studiums eine Zukunft im politischen Bereich an – allerdings möchte 

sie nicht direkt Politikerin werden, sondern beispielsweise in einem Ministerium arbeiten. 

B2 hat vor dem Studium gearbeitet und kann daher sagen, dass das Bewerbungsfahren, nur mit einem 

abgeschlossenen Bachelorstudium, sehr schwierig und langwierig sein kann. Aufgrund ihrer 

Berufserfahrung meint sie allerdings, dass es sicher nicht unmöglich ist. An ihrer vorherigen 

Arbeitsstelle waren Studenten mit den unterschiedlichsten Bachelor-Abschlüssen beschäftigt, somit 

kommt es auf die individuelle Persönlichkeit der Bewerber an. Sie hat auch Bekannte und Freunde, 

die nach dem SOWI-Studium in unterschiedlichsten Bereichen, wie zum Beispiel beim AMS oder in 

der Flüchtlingsbetreuung, arbeiten. 

B2 kritisiert die WIWI-Fächer. Sie findet, dass der Aufwand für die Anzahl an ECTS einfach zu groß 

ist. Vor allem die Nachhaltigkeit bezweifelt sie dabei. Ihrer Meinung nach gehören die Fächer 

entweder zusammengelegt oder die Anzahl an ECTS erhöht. Ihr gefällt allerdings, dass der 

Schwerpunkt frei wählbar ist. Allerdings kommt für B2 der gesellschaftspolitische Teil im Lehrplan 

zu kurz. Bezüglich der Bachelor-Arbeit macht sich B2, obwohl sie erst im zweiten Semester ist, 

bereits einige Gedanken. Sie findet, die Informationen diesbezüglich sollten ausgebaut und 

transparenter gestaltet werden. 

Besonders gut gefällt B2 die Mischung aus Wirtschaft und Sozialem. Sie sagt, dass viele 

Personalchefs auch auf psychologischen beziehungsweise philosophischen Background Wert legen. 

Aus diesem Grund findet sie SOWI besser als WIWI. 

 

8.3.1.3 Steckbrief B3 

weiblich 

19 Jahre 

SOWI Bachelor, 2. Semester 

Wohnort Linz, WG 

Erfahrung mit Bürotätigkeiten und als Nachhilfe 

 

B3 befindet sich im zweiten Semester. Sie war sich anfangs nicht ganz sicher mit der Studienwahl, 

da sie mit Wirtschaft davor noch nichts zu tun hatte. Mittlerweile gefällt ihr das Studium sehr gut. 

Besonders die Politik hebt sie dabei hervor, in diesem Bereich möchte sie eventuell auch einen 

weiterführenden Masterstudiengang belegen. Obwohl sie eigentlich als Einzige ihrer vorigen Schule 

(AHS) nach Linz an die Uni gegangen ist und ihre Freunde und Bekannte meinten, dass das SOWI-

Studium nicht zu ihr passen würde, bereut B3 ihre Entscheidung bis jetzt keineswegs. Den 
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Schwerpunkt im SOWI-Bachelor hat B3 noch nicht begonnen, sie hat sich darüber auch noch nicht 

wirklich informiert. 

Nach dem Studium könnte sich B3 eine Zukunft im Journalismus oder in sozialen Einrichtungen, also 

in Non-Profit-Organisationen, vorstellen. Sie ist zuversichtlich, dass sich eine passende Tätigkeit für 

sie finden wird und betont, dass sie für diese Entscheidung auch noch ein paar Jahre Zeit habe. 

Der Vater von B3s Freund hat Sozialwirtschaft studiert und arbeitet im Prozessmanagement für 

diverse Firmen. Ansonsten kennt B3 noch keine Personen, die SOWI studiert haben und in 

bestimmten Branchen tätig sind. 

B3 kritisiert den WIWI-Block im Studienplan. Als Beispiel nennt sie Buchhaltung, wobei sie erzählt, 

dass die Klausurzeiten ihrer Meinung nach zu knapp berechnet wurden. Weiters bezweifelt B3 die 

Nachhaltigkeit dieses Blocks, da die Klausuren als einzige Leistung ausreichen sollen, um den Kurs 

zu bestehen. Zudem würde sich B3 mehr Feedback zu wissenschaftlichen Arbeiten wünschen. 

Generell findet sie, dass der Kurs Wissenschaftliches Arbeiten mehr tatsächliche Einführung in den 

Bereich mit sich bringen sollte. Als letzten Punkt spricht B3 die langen Block-Termine an, weil sie 

bezweifelt, dass man sich über 5 Stunden dauerhaft konzentrieren kann. Dabei spricht sie aus eigener 

Erfahrung. 

B3 gefällt am SOWI-Studium besonders gut die freie Zeiteinteilung und die Möglichkeit zur 

individuellen Gestaltung des Semesters. 

 

8.3.1.4 Steckbrief B4 

weiblich 

23 Jahre 

Wohnort Linz, Lebensgemeinschaft 

SOWI Bachelor, 8. Semester 

Master COSOPO begonnen 

diverse Studentenjobs, u.a. im Journalismusbereich 

 

B4 ist mit ihrer Studienwahl im Großen und Ganzen sehr zufrieden. B4 studiert neben dem SOWI 

Bachelor noch den Soziologie Bachelor, weil sie findet, dass dies eine optimale Ergänzung darstellt. 

Für sie geht SOWI in gewissen Bereichen nicht genug in die Tiefe, besonders in sozialpolitischer 

Hinsicht. B4 hat in SOWI den Schwerpunkt PNP gewählt. Im Nachhinein hätte sie wahrscheinlich 

lieber den Schwerpunkt in VWL gemacht, da weiterführend für sie die betriebliche Steuerlehre 

wichtiger gewesen wäre. 
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B4 sieht die Jobchancen alleine mit dem Bachelor-Abschluss als eher gering an. Man sollte schon 

einen Master anknüpfen. Da der Bachelor sehr breit gefächert ist, bekommt man von überall Teile 

mit, die aber für B4 noch kein ganzheitliches Bild ergeben. 

B4 selbst strebt nach dem Studium eine Karriere im politischen Bereich an. Die Tätigkeit als 

Lehrperson an einer Universität würde ihr auch gut gefallen, allerdings denkt sie, dass die Jobs sehr 

prekär sind. 

B4 kennt mehrere Personen, die Sozialwirtschaft studiert haben und jetzt im öffentlichen Bereich 

arbeiten. Eine Person arbeitet im Marketingbereich in einem Großkonzern. 

Sie gibt an, dass die WIWI-Fächer für sie eine große Qual waren, wobei sie schon der Meinung ist, 

dass der Bereich der Betriebswirtschaft in das Studium gehört um eine wirtschaftliche Grundlage zu 

bekommen. B4 kritisiert zum Teil die Voraussetzungen für den Schwerpunkt, da sie wegen einem 

Kurs den Schwerpunkt später beginnen musste. Zudem findet sie die Klausurzeiten in diesen 

Lehrveranstaltungen viel zu kurz. Dabei spricht sie aus eigener Erfahrung. Weiters bezeichnet sie 

sich selbst als keinen „Multiple-Choice-Typ“. Diese Klausuren haben ihr das Studium erschwert. Sie 

wurde durch die vielen Antwortmöglichkeiten immer stark verunsichert. Sie würde eine gemischte 

Klausur aus Multiple-Choice und offenen Fragen bevorzugen. Ebenfalls bezweifelt B4 die 

Nachhaltigkeit dieser Kurse, da es als Leistungsnachweis meist nur eine Klausur gibt für die man 

davor kurz lernt und im Nachhinein den Stoff jedoch wieder vergisst. 

Für B4 ist der Bachelor sehr allgemein gehalten, man kann sich zwar im wirtschaftlichen Bereich, 

durch den Schwerpunkt spezialisieren – aber im politischen Bereich hat man keine große 

Wahlmöglichkeit. Ihrer Meinung nach müsste man diese Spezialisierung durch ein anschließendes 

gezieltes Masterstudium vornehmen. Dieser Aspekt ist aber nicht nur negativ gemeint, denn so kann 

man in viele Bereiche hineinschnuppern und sich dann nach persönlichem Interesse spezialisieren. 

Sie würde sich jedenfalls eine Einführungs-Lehrveranstaltung – wie zum Beispiel die speziellen 

Soziologien in Soziologie – vom Gespol-Institut wünschen, in der kurz und bündig alle politischen 

Bereiche behandelt werden. 

Fächer streichen würde B4 nicht, sie würde in mehreren Fächern den Prüfungsmodus und den 

generellen Aufbau ändern, zum Beispiel in Wissenschaftlichen Arbeiten und in Gender Studies. 

 

8.3.1.5 Steckbrief B5 

weiblich 

22 Jahre 

Wohnort Weyer, bei den Eltern 

SOWI Bachelor, 8. Semester 

diverse Jobs, u. a. an der FH OÖ als Wissenschaftliche Mitarbeiterin 
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B5 ist mit ihrer Studienwahl sehr zufrieden und studiert nebenbei noch Soziologie, wobei sie das erste 

Jahr nur Soziologie studiert hat und danach erst mit SOWI zusätzlich begonnen hat. Das geschah, 

weil sie nicht genau wusste, was sie mit einem Soziologie-Bachelor nachher machen könnte. Sie hat 

die wirtschaftlichen Fächer nun zur Gänze abgeschlossen, worüber sie sehr froh ist. Nun freut sie sich 

auf die politischen Fächer im SOWI Bachelor. B5 hat gerade den PNP-Schwerpunkt begonnen. 

Konkrete Pläne für die Zukunft hat B5 noch nicht. Durch ihren Schwerpunkt würde sie sich für eine 

Tätigkeit in einer Non-Profit-Organisation interessieren, oder für etwas im arbeitsmarktpolitischen 

Bereich, wie zum Beispiel an der Arbeiterkammer. 

B5 würde im Lehrplan nichts streichen. Ihr gefällt es sehr gut, dass der SOWI Bachelor so breit 

gefächert ist. Sie kritisiert die Anwesenheitspflicht in Kursen, die beispielsweise in einem Semester 

an nur einem Termin, oder nur einmal alle zwei Semester angeboten werden. Diese Tatsache würde 

ihrer Meinung nach die Studiendauer maßgeblich beeinflussen. 

 

8.3.1.6 Steckbrief B6 

weiblich 

26 Jahre 

Wohnort Linz, WG 

SOWI Bachelor-Abschluss 

Soziologie Bachelor-Abschluss 

SOWI Master, 7. Semester 

diverse Jobs, u.a. im öffentlichen Bereich 

 

B6 kam an die JKU, um Soziologie zu studieren, wo sie den Bachelor auch erfolgreich abgeschlossen 

hat. Da sie sich zusätzlich noch einen etwas wirtschaftlicheren Teil gewünscht hat, hat sie sich dazu 

entschlossen den SOWI Bachelor zusätzlich zu machen. Diesen hat sie ebenfalls bereits 

abgeschlossen. Mittlerweile befindet sie sich ziemlich am Ende des SOWI Masters. 

Ihr persönlich hat es am Bachelor immer gefallen, dass er so breit gefächert ist. Sie betont allerdings, 

dass es anfangs für den Master ein Nachteil war, da ihr in vielen Bereichen einfach die Tiefe gefehlt 

hat. B6 sieht in der Kombination von SOWI und Soziologie die optimale Ergänzung für ihre 

Interessen. B6 hat als Schwerpunkt International Management gewählt, welcher für sie alle Bereiche 

abdeckt, in denen sie sich spezialisieren wollte. 

B6 hat sich selbst einen Job neben dem Studium gesucht, da sie Berufserfahrung sammeln wollte. Sie 

beschreibt die Bewerbungsverfahren aber generell als schwierig. Vor allem deshalb, weil das 

Sozialwirtschaftsstudium ein Studium ist, dass noch nicht allzu bekannt ist. Viele Arbeitgeber wissen 

ihrer Meinung nach mit dem Begriff nichts anzufangen. Zusätzlich findet sie es generell schwierig 
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als frischer Student Fuß zu fassen, da die meisten Arbeitgeber sehr hohe Anforderungen stellen, wie 

zum Beispiel drei Jahre einschlägige Berufserfahrung, die von Vollzeit-StudentInnen nur schwer zu 

erfüllen sind. 

B6 hat durch ihr Studium viele Leute kennengelernt, die mittlerweile großteils in Wien im 

öffentlichen Bereich arbeiten. Sie sieht die Chancen im öffentlichen Bereich in Wien höher als 

anderswo in Österreich, weil es dort viele zentrale Stellen der öffentlichen Großkonzerne und der 

Verwaltung gibt. 

B6 beschreibt den SOWI Bachelor als sehr allgemein gehalten. Selbst die sogenannten Vertiefungen 

werden eher im Allgemeinen behandelt. Die Vertiefung erfolgt hierbei wirklich erst im Master. Dieser 

Tatbestand macht es schwerer, wenn man noch nicht genau weiß, wo man einmal hin will. 

Obwohl das Studium extrem interdisziplinär ist, sieht B6 ein Problem in der Verknüpfung, weil jedes 

Institut nur für sich arbeitet. Das gehört ihrer Meinung nach entsprechend verändert. 

B6 gefällt die freie Zeitgestaltung einerseits, andererseits gibt es für den Schwerpunkt 

Voraussetzungen, die dich hindern und in der freien Zeitgestaltung und Einteilung einschränken. 

Zudem kritisiert B6 die Multiple-Choice Klausuren, die ihrer Meinung nach nicht auf reinem Können 

und Verstehen der Materie basieren. Allerdings findet B6 beide Leistungskriterien, Klausuren und 

Seminararbeiten, gleich wichtig. Das Auswendiglernen gehört für sie genauso dazu, wie Texte 

verfassen oder kritisches Denken. Den Wirtschaftsbereich findet B6 schon sehr wichtig, denn gerade 

diese Vielfältigkeit macht das SOWI Studium aus, auch wenn der Wirtschaftsblock zum Teil auch 

für sie selbst nicht einfach war. 

B6 ist der Meinung, dass die Qualität der Kurse vom Aufbau und von der Lehrperson abhängig ist 

und man oft pauschal keine Bewertung abgeben kann. Weiters findet sie, dass Kurse in denen 

hauptsächlich die StudentInnen Präsentationen abhalten, reine Zeitverschwendung sind. Die Qualität 

der Präsentationen wird nicht überprüft und zum Teil sind ihrer Meinung wirklich schlechte 

Präsentationen dabei, aus denen man nichts mitnehmen kann. Zudem würde sich B6 mehr Feedback 

zu Seminararbeiten wünschen. Was B6 noch stört, ist eine 100%ige Anwesenheitspflicht, die gerade 

für sie, die neben dem Studium immer berufstätig war, sehr schwierig zu erfüllen ist.  

Für die Zukunft ist B6 sehr aufgeschlossen. Sie hat viele Interessen und könnte sich mehrere Sachen 

vorstellen. Dabei erwähnt sie die Arbeitsmarktpolitik, die Personalentwicklung oder ein 

Entwicklungsprojekt im Ausland. Wenn sie ihr Studium abgeschlossen hat, lässt sie das auf sich 

zukommen. 
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8.3.1.7 Steckbrief B7 

weiblich 

25 Jahre 

Linz, alleine 

SOWI Bachelor, 8. Semester 

 

B7 hat im Jahr 2013 mit WIWI begonnen. Allerdings war ihr das alleine einfach zu wenig, somit hat 

sie sich umorientiert auf Sozialwirtschaft. Sie sagt, es ist für sie ihr Traumstudium. Sie ist mittlerweile 

fast am Ende des Bachelors und möchte auf jeden Fall den Master anhängen. Sie ist der Meinung, 

dass der Name Sozialwirtschaft generell auf dem Arbeitsmarkt eher negativ belegt ist und 

beispielsweise mit sozialer Arbeit gleichgestellt wird. Alleine deswegen kommt für sie der Bachelor-

Abschluss alleine nicht in Frage. Sie möchte im Master den Schwerpunkt General Management 

belegen, dabei ist sie zuversichtlich in diese Richtung später einen Job zu finden. Im Bachelor hätte 

sie den Schwerpunkt Marketing begonnen, welcher ihr aber nicht gefallen hat, deshalb hat sie sich 

für den Schwerpunkt Organisation und Innovation entschieden, welchen sie schon fast abgeschlossen 

hat. 

B7 schätzt die breite Fächerung im Bachelor-Studium sehr, weil von überall etwas dabei ist. Sie 

betont aber auch, dass ein Bachelor, wenn man sich spezialisieren will, natürlich viel zu wenig ist. 

B7 kritisiert die Voraussetzungsketten für den Schwerpunkt, die sie im Studium sehr aufgehalten 

haben. Zudem sollte ihrer Meinung nach generell an der Qualität der einzelnen Lehrveranstaltungen 

gearbeitet werden, als Beispiel nennt sie den Kurs Wissenschaftliches Arbeiten. Sie betont, dass der 

Kurs sehr wichtig wäre für weiterführende Seminararbeiten, etc. jedoch leider nicht sehr lehrreich ist, 

so wie er derzeit abgehalten wird. B7 würde sich ein Bachelorarbeitsseminar wünschen, welches 

begleitend neben der Bachelorarbeit belegt werden kann. 

Bezüglich des Arbeitsmarktes ist B7 der Ansicht, dass es nicht die Aufgabe der Uni ist, die Studenten 

perfekt auf den Arbeitsmarkt vorzubereiten. Sie findet die Aufgabe besteht hier eher in der 

Wissensvermittlung und Bildung, die Aufgabe der Vorbereitung aufs Berufsleben sollte eine 

Fachhochschule übernehmen. 

 

8.3.1.8 Steckbrief B8 

männlich 

24 Jahre 

Wohnort Linz, alleine 

SOWI Bachelor, 4. Semester 

Berufserfahrung als Einzelhandelskaufmann und Anlagenführer 
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B8 bereut seine Studienwahl keinesfalls. Er ist sehr zufrieden damit und ihm gefällt besonders die 

Interdisziplinarität des Studiums. B8 hat vor dem Studium im Verkauf gearbeitet, was ihm besonders 

wegen den sozialen Kontakten sehr Spaß gemacht hat. Er hat die Matura nachgemacht und danach 

mit dem Studium Sozialwirtschaft begonnen, weil zusätzlich zur Wirtschaft die soziale Komponente 

ein großer Teil des Studiums ist. Zu diesem Zeitpunkt war für ihn auch die räumliche Nähe zu Linz 

ein Kriterium. Er plant für die Zukunft den Master in Sozialwirtschaft anzuhängen. Ihm gefällt auch 

die freie Schwerpunkt-Auswahl sowie die freie Zeiteinteilung. Was er später einmal beruflich machen 

will, weiß B8 noch nicht. Er sieht momentan noch viele Bereiche, wie beispielsweise den 

gesellschafts- und sozialpolitischen Bereich oder etwas im Bereich des Profitmanagements. 

B8 kritisiert die vorgegebenen Zeiten bei den Klausuren, insbesondere im Wirtschaftsblock. Diese 

sind viel zu kurz gehalten. Er findet auch, dass der GESPOL-Bereich im Studienplan zu kurz kommt. 

Zudem findet er, dass der Wirtschaftsteil und die einzelnen in ihm enthaltenen LVAs, weder in seinem 

Aufwand noch in Relation zu den Prüfungsaufgaben bewertet werden. 

 

8.3.1.9 Steckbrief B9 

männlich 

22 Jahre 

Wohnort Linz, Studentenheim 

SOWI Bachelor, 4. Semester 

Ferialjob Fabrikarbeit in der Metallbranche 

 

B9 ist sehr zufrieden mit seiner Studienwahl, es ist für ihn das beste Studium, dass er hätte wählen 

können. Ihm gefällt die Interdisziplinarität des Studiums besonders gut, so wird es nie langweilig 

oder eintönig. Er ist mehr oder weniger ohne Alternativen nach Linz gekommen, um Sozialwirtschaft 

zu studieren, nachdem er durch einen Zufall auf dieses Studium gestoßen ist. Er möchte in jedem Fall 

nach dem Bachelor noch einen Master machen, aber er weiß noch nicht, in welche Richtung dieser 

gehen soll. Das ist ebenfalls etwas, was ihm sehr gut an diesem Studium gefällt, dass man viele 

unterschiedliche Einblicke bekommt und nach dem Bachelor entsprechend eine Spezialisierung 

vornehmen kann. Momentan macht B9 den PNP-Schwerpunkt. Damit hat er erst dieses Semester 

begonnen, deshalb kann er noch nicht viel dazu sagen. 

Seiner beruflichen Zukunft blickt B9 zuversichtlich entgegen. Entweder möchte er später im 

öffentlichen Bereich tätig sein, oder ins Ausland gehen. Er meint, dass sich für ihn mit Sicherheit 

etwas Passendes finden wird.  

B9 kritisiert den Wirtschaftsblock, weil die ECTS-Punkte nicht dem Aufwand der einzelnen Kurse 

entsprechen. Er würde sich aus persönlichem Interesse eine Erweiterung des GESPOL-Teiles 
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wünschen. Ebenfalls denkt er, dass beispielsweise das Fach Gender-Studies in seiner Qualität stark 

verbessert werden könnte. Dazu müsste der Aufbau einfach neu überarbeitet werden. Er findet, die 

LVA-Leiter sollten dafür Sorge tragen, den Kurs so interessant zu gestalten, dass die StudentInnen 

sich gerne mit der Thematik beschäftigen. Das würde er viel besser finden, als das Auswendiglernen, 

weiters glaubt B9, dass es schwierig ist, den Lehrplan nur zu erweitern, da bereits sehr viele Bereiche 

abgedeckt sind. 

Zur Situation am Arbeitsmarkt hat er eine gespaltene Meinung, die abhängig von der Branche und 

von jedem einzelnen Unternehmen an sich. Während manche Arbeitgeber sich sogar noch viel mehr 

von dem soziologischen Teil des Studiums wünschen würden, können andere rein gar nichts damit 

anfangen. 

 

8.4 Auswertung nach Fragekategorien 

Zusätzlich zur Erstellung der Teilnehmerprofile wurde das Transskript grob kategorisiert, was 

bedeutet, dass jede Aussage farblich einer Fragekategorie zugeteilt wurde. So konnten überflüssige 

beziehungsweise unwichtige Aussagen gefiltert werden. Im Anschluss zu der Kategorisierung im 

Transkript wurde ein neues Dokument erstellt, das entsprechende Haupt- und Unterfragen beinhaltet. 

Kategorisierte Aussagen wurden nun in dieses Dokument kopiert und gegebenfalls noch „fein“ – 

anhand von Unterfragen – kategorisiert. Daraus haben wir für jede Kategorie und Unterfrage eine 

Zusammenfassung erstellt. 

 

8.4.1 Kategorie 1: Zufriedenheit mit dem Studium 

Zufriedenheit mit dem Studium 

Im Großen und Ganzen geben alle Teilnehmer der Gruppendiskussion an, dass sie mit ihrer 

Studienwahl sehr zufrieden sind. Besonders gefällt ihnen die breite Fächerung des Studiums. Man 

erhält Einblicke in viele verschiedene Bereiche, wie Wirtschaft, Politik, Soziologie und 

Volkswirtschaft. 

 

Grund für die Entscheidung für dieses Studium 

Die meisten Teilnehmer haben sich bewusst, aufgrund der breiten Fächerung für das Studium 

entschieden. Andere haben das Studium entdeckt, weil sie mit einer anderen Studienrichtung nicht 

zufrieden waren. Der kleinste Teil hat sich auf gut Glück für das Studium entschieden, ohne sich 

vorher darüber zu informieren. 
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Gab es externe Einflussfaktoren für die Entscheidung für dieses Studium? 

Die Teilnehmer haben mehrere externe Einflussfaktoren angegeben. Zum einen wurde die 

Studieninformationsmesse genannt, zum anderen spielten Freunde eine große Rolle. Ein großer Teil 

der Teilnehmer gab allerdings an, dass sie diesen Studiengang gewählt haben, weil ihnen andere 

Studien-richtungen zu eintönig waren. 

 

Würden sie sich erneut für ein Studium auf der JKU in Linz entscheiden? 

Aufgrund der positiven Resonanz bezüglich der Zufriedenheit mit der Studienwahl kann man darauf 

schließen, dass die absolute Mehrheit sich wieder für ein Studium an der JKU entscheiden würde. 

Zudem gaben einige Teilnehmer an, dass Wien für sie zu viele Eindrücke gewesen wären und Linz 

als Studienort sympathischer ist. 

 

Haben die StudentInnen ihren Studiengang schon einmal gewechselt? 

Die Teilnehmer in unserer Gruppendiskussion haben ihr Studium großteils noch nicht gewechselt. 

Dabei ist anzumerken, dass manche sich erst eher am Anfang des Studiums befinden. 

Viele Teilnehmer studieren neben Sozialwirtschaft auch noch Soziologie, weil sie darin für ihre 

Interessen die optimale Ergänzung sehen. Im Gegenzug dazu hat sich eine Teilnehmerin von den 

Wirtschaftswissenschaften auf Sozialwirtschaft umorientiert, weil ihr die Wirtschaft ihnen zu 

eintönig war. 

 

Würden sie sich erneut für dieses Studium entscheiden? 

Da niemand konkret angegeben hat, seine Studienwahl zu bereuen, kann man da-rauf schließen, dass 

die meisten dieses Studium jedenfalls erneut wählen würden. 

 

Mehrere Teilnehmer gaben an, dass Sozialwirtschaft für sie das perfekte, optimale Studium sei. Das 

lässt auf eine sehr positive Resonanz schließen. 

 

8.4.2 Kategorie 2. Welche Jobchancen sehen die einzelnen StudentInnen für sich 

selbst am derzeitigen Arbeitsmarkt? 

Sind die StudentInnen der Meinung, dass Sie nach ihrem Bachelorabschluss gute Chancen auf eine 

einschlägige Tätigkeit am Arbeitsmarkt haben? 

Die meisten Teilnehmer sind der festen Überzeugung, dass die Jobchancen mit nur einem Bachelor-

Abschluss eher schwierig sind. Es ist eine starke Tendenz zum weiterführenden Master 

beziehungsweise einem Zweitstudium sichtbar. 
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Haben die StudentInnen bereits konkrete Jobvorstellungen? 

Hier haben sich eigentlich alle Teilnehmer bereits Gedanken gemacht. Während sich viele für 

Tätigkeiten in Non-Profit-Organisationen oder im öffentlichen Bereich interessieren, geben andere 

an, sich auch eine Tätigkeit im Ausland vorstellen zu können. Der Rest hat sich zwar bereits 

Gedanken gemacht, möchte das aber eher auf sich zukommen lassen. Diese Personen sind im Studium 

noch nicht soweit und wollen erst in alle Teilbereiche hineinschnuppern. 

 

Gibt es in ihrem Verwandten / Freundeskreis Personen, die Sozialwirtschaft studiert haben und in 

einem einschlägigen Beruf tätig sind? 

In der Diskussion zeigte sich, dass alle Teilnehmer bereits jemanden kennen, der Sozialwirtschaft 

studiert hat. Allerdings könnte man nicht sagen, dass alle in einem einschlägigen Beruf arbeiten. Es 

ist zwar eine höhere Tendenz zum öffentlichen Bereich gegeben, allerdings wurde auch von Personen 

berichtet, die nach dem Studium in Forschungs- und Managementbereichen tätig sind. 

 

Wollen die StudentInnen nach dem Bachelor noch ein Masterstudium in Sozial-wirtschaft machen? 

Wenige Teilnehmer wollen nach dem Bachelor auch den Master in Sozialwirtschaft absolvieren. Die 

meisten Teilnehmer wollen eher einen Master im politischen Bereich belegen (z.B. Politische 

Bildung), oder sind sich noch nicht ganz sicher. 

 

Das nennen die meisten Teilnehmer als positiven Aspekt des Bachelorstudiums, denn man kann sich 

in verschiedenste Richtungen spezialisieren, nachdem man im Bachelor sehr viele Bereiche 

kennengelernt hat. 

 

8.4.3 Kategorie 3: Welche Mängel sehen die einzelnen Studierenden im Lehrplan 

der Studienrichtung Sozialwirtschaft? 

Was halten die StudentInnen vom Lehrplan für das Bachelorstudium Sozial-wirtschaft? Entspricht 

dieser ihren Vorstellungen? 

Die meisten Teilnehmer sind im Großen und Ganzen mit dem Lehrplan zufrieden. Die breite 

Fächerung des Bachelorstudiums gilt aber zum einen als positiver und zum anderen als negativer 

Aspekt. Durch die Interdisziplinarität des Studiums kann man in verschiedenste Bereiche 

hineinschnuppern, es wird nie eintönig und man kann seine Interessen herausfinden, wenn man sich 

noch nicht sicher ist. Allerdings würden sich die meisten bereits eine Vertiefung im gesellschafts- 

und sozialpolitischen Bereich wünschen. Weiters wird die freie Möglichkeit zur Gestaltung der 

einzelnen Semester als durchwegs positiv empfunden.  

 



Abschlussbericht Projektmanagement Seite 241 

Was stört die StudentInnen konkret am Studienplan beziehungsweise was würden sie ändern? Welche 

Wünsche hätten die einzelnen StudentInnen an den Lehrplan der Studienrichtung Sozialwirtschaft? 

Sehr unzufrieden waren die Teilnehmer mit dem Wirtschaftsblock Kernkompetenzen. Laut den 

Teilnehmern entspricht die Anzahl der ECTS, die man für die einzelnen Kurse bekommt, weder dem 

Aufwand, den man für die Kurse betreiben muss, noch steht diese Anzahl in Relation zu den 

jeweiligen Prüfungen. Als Änderungsvorschlag haben die Teilnehmer angegeben, mehrere Fächer 

zusammenzulegen und die Anzahl der ECTS somit für die einzelnen Lehrveranstaltungen zu erhöhen. 

Streichen würden sie aber keinen Teil. 

 

Ebenfalls wurde hierbei der Prüfungsmodus kritisiert. Die Prüfungszeiten sind viel zu kurz angesetzt. 

Zusätzlich wurden die Multiple-Choice-Klausuren, die in diesem Block meist zur Anwendungen 

kommen, sehr negativ bewertet. Die vielen Antwort-möglichkeiten führen meist zu großer 

Verwirrung. Die Teilnehmer würden sich hier zumindest eine Mischung aus Multiple-Choice und 

offenen Fragen wünschen, zudem sollten die Klausurzeiten entsprechend angepasst werden. 

 

Die Nachhaltigkeit des Wirtschaftsblocks wird im Übrigen stark bezweifelt, da es in diesem Teil des 

Studienplans eigentlich nur die Klausur als Leistungskriterium gibt. Die Teilnehmer geben an, sich 

nur kurz vor der Prüfung mit dem Thema zu beschäftigen und danach gerät alles wieder in 

Vergessenheit. 

 

Der Wirtschaftsblock hat viele Teilnehmer zeitlich stark aufgehalten, da sie aufgrund der 

Voraussetzungsketten für den Schwerpunkt nicht in der Lage waren – oft aufgrund nur eines 

fehlenden Kurses – diesen zu beginnen. Dabei ist anzumerken, dass eigentliche alle Schwerpunkte 

mindestens zwei Semester benötigen. 

 

Kritisch betrachtet wurden auch die Fächer Wissenschaftliches Arbeiten und Gender Studies. Die 

Teilnehmer sind der Meinung, dass hier die Qualität stark verbesserungswürdig ist. Inhaltlich sind 

diese beiden LVAs zwar in Ordnung, jedoch sollte die Vermittlung des Lehrinhaltes verbessert 

werden. Vor allem das Wissenschaftliche Arbeiten sollte den Studenten als Grundlage für das 

restliche Studium dienen. Mit dem derzeitigen Aufbau ist diese Grundlage nicht gegeben. Generell 

würden sich die Teilnehmer mehr beziehungsweise überhaupt ein Feedback zu sämtlichen 

schriftlichen Arbeiten wünschen, um ihre Leistung einschätzen und entsprechend verbessern zu 

können. 
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Weiters wünschen sich die Teilnehmer mehr Informationen und Transparenz bezüglich der 

Bachelorarbeit. Die benötigten Informationen hierzu musste von den meisten Studenten selbst 

erarbeitet werden und die Arbeit konnte nicht mehr nach den Interessen gemacht werden. Es wurde 

öfter der Wunsch nach einem begleitenden Seminar zur Bachelorarbeit geäußert. 

 

8.5 Fazit 

Zuallererst sind wir aufgrund unserer Probleme in der Planung und Organisation bereits zu einigen 

Erkenntnissen gekommen. Die Anzahl der derzeitigen Sozialwirtschaftsstudenten sowie 

Sozialwirtschaftsstudentinnen wird anhand einer aktuellen Grafik der Johannes-Kepler-Universität 

tabellarisch aufgezeigt. Diese Tabelle bezieht sich auf belegte Studien, darunter werden Studien 

verstanden, zu denen im betreffenden Semester, also ausgehend vom Sommersemester 2017 eine 

Fortsetzungsanmeldung erfolgte. 

Abbildung 33: belegte Studien 

Quelle: Studienstatistik Lehr- und Studienorganisation JKU Linz, Belegte Studien 2017 S. Stand: 

17.05.2017 

 

Das Bachelorstudium Sozialwirtschaft wird zum größten Teil, von weiblichen StudentInnen gewählt. 

Von insgesamt 385 Sozialwirtschaftstudierenden die sich im Bachelorstudium befinden, sind 249 

weiblich und 136 männlich. Ebenso im Masterstudium Sozialwirtschaft zeigt sich eine deutliche 

Mehrheit an weiblichen Studentinnen. Von insgesamt 118 Masterstudierenden, sind 92 Personen 

weiblich und nur 26 Studenten männlich. Diese Feststellung wurde ebenso in unserer 

Gruppendiskussion deutlich, da sich gerade einmal 2 männliche Teilnehmer für unsere 

Gruppendiskussion zur Verfügung stellten.  

Weiters ist zu erkennen, dass der Masterstudiengang weitaus weniger populär ist, als der 

Bachelorstudiengang. Dies ergibt sich sowohl als obenstehender Tabelle, als auch aus der geringen 

Teilnehmeranzahl, die für die Master-Gruppendiskussion zustande gekommen wäre. 

 

Weitere Erkenntnisse zeigten, dass die StudentInnen im Bachelorstudiengang einen sehr breit 

gefächerten Einblick in die verschiedenen Themenbereiche Wirtschaft, Soziologie, Politik und 

Volkswirtschaftslehre bekommen. Alle sind sehr zufrieden mit ihrer Studienwahl und würden das 

Studium auch erneut wählen. Besonders die freie Zeiteinteilung und Gestaltung des Stundenplans in 
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den einzelnen Semestern werden sehr geschätzt. Die Studenten sehen in diesem Studiengang die 

Möglichkeit sich in bestimmten Themenbereichen einzufinden und sich anschließend in einem 

entsprechenden Master nach ihren Interessen zu spezialisieren. 

 

Als großes Minus im Studium beziehungsweise im Studienplan gilt der Wirtschaftsblock. Dabei 

sollte vor allem am Aufbau der einzelnen Kurse gearbeitet werden, um die Nachhaltigkeit zu 

verbessern. Zudem sollte das Prüfungssystem erneuert und individueller gestaltet werden, 

insbesondere wurde hierbei auch die Klausurzeit kritisiert, die viel zu kurz ist. 

 

Selbiges gilt auch für die Kurse Wissenschaftliches Arbeiten und Gender Studies. Hier würden sich 

die StudentInnen ebenfalls ein neues Prüfungssystem wünschen. Zum Wissenschaftlichen Arbeiten 

an sich und in Zusammenhang mit weiteren Kursen wünschen sich die StudentInnen mehr 

beziehungsweise überhaupt ein Feedback um ihre Leistung entsprechend ausbauen zu können. 

 

Als letzten Kritikpunkt ist die Bachelorarbeit zu erwähnen. Hierbei wünschen sich die StudentInnen 

mehr Transparenz und Information in Bezug auf die Wahl der Lehrveranstaltung, in der die 

Bachelorarbeit verfasst werden kann. Zudem wurde auch nach der Wunsch nach einem begleitenden 

Seminar geäüßert. 

 

Am Arbeitsmarkt macht das Studium der Sozialwirtschaft laut den StudentInnen ein gespaltenes Bild. 

Es liegt eine starke und eindeutige Tendenz zu einem zweiten Bachelorstudium beziehungsweise 

einem anschließenden Masterstudium vor. Das zweite Bachelorstudium ist vorzugsweise Soziologie, 

da dadurch soziologische sowie politische Interessen in Bezug auf das Studium der StudentInnen 

zusätzlich abgedeckt werden können. Als anschließendes Masterstudium wird teilweise eine 

politische oder volkswirtschaftliche Richtung der Sozialwirtschaft vorgezogen. 

 

Die momentane Situation am Arbeitsmarkt wird als schwierig beschrieben, weil das Studium der 

Sozialwirtschaft noch nicht wirklich bekannt ist. Trotzdem gibt es besonders im öffentlichen Bereich 

gute Chancen einen Job als Sozialwirt oder in einer ähnlichen Tätigkeit zu bekommen. Je nach 

Schwerpunkt und Sympathie mit einem Unternehmen sind auch Jobs in anderen Richtungen wie 

Journalismus, Marketing oder Wirtschaft möglich. 
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9. Zusammenfassung 

 

Die Idee der Sozialwirtschaft fußt nicht zuletzt auf der Vorstellung von sozialer Gerechtigkeit des 19. 

Jahrhunderts und findet heute, nach der Finanzkriese 2008, wieder verstärkt Zustrom und 

Betätigungsfeld im Rahmen der Genossenschaften und ähnlicher, diesem Prinzip verpflichteter 

Institutionen. Im internationalen Vergleich lässt sich ebenso die Bedeutung der Sozialwirtschaft 

erkennen, wenn auch mit national und regional unterschiedlicher Schwerpunktsetzung.  

Das Studium der Sozialwirtschaft an der Johannes Kepler Universität hat seinen Fokus vor allem auf 

geistes- und sozialwissenschaftlichen Kursen, was ein Alleinstellungsmerkmal der JKU in diesem 

Bereich darstellt. Darüber hinaus gibt es noch ein sehr breites Kursangebot für die Studierenden. Dies 

ist durchaus auch ein Alleinstellungsmerkmal des Studiums an der JKU, geht aber mit einer 

mangelnden Vergleichbarkeit mit anderen (gleichnamigen) Studienangeboten an anderen 

Universitäten einher.  

Am Arbeitsmarkt finden die AbsolventInnen durchwachsene Verhältnisse vor. Im öffentlichen Sektor 

sind diese unterrepräsentiert. Im Zuge dieser Untersuchung gab es Hinweise auf eine 

Schlechterstellung der SozialwirtInnen im Bewerbungsprozess der Non-Profit Organisationen, dies 

war jedoch nicht eindeutig nachzuweisen. Interessanterweise zeigten sich aber auch während der 

Interviews potenzielle Arbeitgeber interessiert an den Schwerpunkten des Studiums und gaben 

gegenüber den Interviewern an, dass SozialwirtInnen ihrem Dafürhalten nach durchaus gut in die 

jeweiligen Unternehmen passen würden. Der Namen des Studiums verleitete den Großteil der 

Interviewpartner dazu, verschiedene Mutmaßungen über die Studienschwerpunkte anzustellen. Die 

meistverbreitete Ansicht in den Interviews war, dass Sozialwirtschaft weniger ein eigenständiges 

Studium, sondern eine Kombination aus Wirtschaftswissenschaften und Soziologie darstellt. Die 

tatsächlichen Schwerpunkte und das Forschungsfeld waren den InterviewpartnerInnen weitgehend 

unbekannt. Im Zuge der Befragung der Interessenvertretungen zeigte sich sowohl Lob als auch Tadel 

am aktuellen Curriculum der Sozialwirtschaft. Die Schwerpunkte Soziale Sicherung und 

Sozialphilosophie etwa wurden lobend hervorgehoben, die Qualität der Lehre wurde jedoch kritisch 

angesprochen.  

Positiv verlief die Bilanz der befragten AbsolventInnen. Diese zeigten sich allesamt zufrieden mit 

ihrer Studienwahl und den Inhalten des Studiums. Die AbsolventInnen mit dem zeitlich länger 

zurückliegenden Diplom in Sozialwirtschaft sprachen Kritikpunkte am Studienplan an, die die 

Bachelor- und MasterabsolventInnen aufgrund von zwischenzeitlich durchgeführten Neuerungen im 

Curriculum nicht mehr bestätigen konnten. Bei den teilgenommenen AbsolventInnen schaffte es die 

überwiegende Mehrheit gleich nach Abschluss des Studiums eine Tätigkeit im Feld der 

Sozialwirtschaft aufzunehmen. Einzelnen gelang dies nach kurzer Überbrückungszeit ebenso, sie 
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stiegen somit lediglich nicht direkt ins einschlägige Berufsfeld ein. Die Bezahlung in den jeweiligen 

Jobs wird von den AbsolventInnen mit gut bis angemessen angegeben. Das Fazit der Studierenden 

im Rahmen dieser Arbeit fällt ebenso positiv aus, auch wenn die Jobchancen als eher schwierig 

wahrgenommen werden. Im Studium selbst stehen der Wirtschaftsblock in Kritik und die 

Zeiteinteilung der Prüfungstermine, die als recht geballt zu Semesterende hin beschrieben wird.  
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10. Fazit & Handlungsempfehlungen 

 

Aus den einzelnen Gruppenergebnissen lassen sich verschiedene Handlungsempfehlungen ableiten, 

die an dieser Stelle präsentiert werden sollen. Diese stellen auch den finalen Teil dieser Arbeit da und 

zeigen mögliche Ansätze auf, um das Studium der Sozialwirtschaft in verschiedener Hinsicht zu 

optimieren. Dabei sollte auch immer beachtet werden, dass diese Handlungsempfehlungen von Seiten 

verschiedener Interessensgruppen stammen und keine Reihung nach Priorität oder dergleichen 

vorgenommen wurde. Daher zeigen sich unter anderem auch Überschneidungen und gegensätzliche 

Ansätze in den Vorschlägen. Des Weiteren wurden aus Gründen der Übersichtlichkeit diese 

Handlungsempfehlungen der Forschungsgruppen mit Bullet Points dargestellt. 

 

10.1 Gruppe Studienpläne 

• Möglichkeit der freien LVAs beibehalten 

• Kursangebot erweitern um kommunikative Methoden 

• Vermehrt Praxisbezug schaffen 

• den Spezialisierungsgrad des Studiums erhöhen  

• Ausbau der sprachlichen Kompetenzen fördern 

• Die betriebswirtschaftliche Ausrichtung im Master erhöhen 

Darüber hinaus wurde noch der Vorschlag eingebracht Vorbereitungskurse anzubieten, um den 

unterschiedlichen Wissenstand der Studenten zu Beginn des Studiums anzugleichen. 

 

10.2 Gruppe ArbeitgeberInnen 

• regelmäßige Anpassung des Curriculums vornehmen 

• Entwicklung von Soft Skills und sozialen Kompetenzen fördern 

• Möglichkeit zu praktische Erfahrungen (Praktika, Exkursionen, etc.) schaffen 

• derzeitige Fächerkombination soll aufgrund des USP erhalten bleiben 

• Bekanntheitsgrad des Studiums mittels Marketingkampagne erhöhen 

Diese Gruppe schlägt als einen weiteren Schritt vor, die Bezeichnung des Studiums zu ändern, um 

den eigenständigen Charakter desselben zu unterstreichen und um etwaige falsche Assoziationen zu 

vermeiden. Eine konkrete alternative Bezeichnung wird aber nicht genannt. 
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10.3 Gruppe Interessensvertretung 

• Anheben der Qualität der Lehre in den Bereichen wissenschaftliches Arbeiten, 

Methodenlehre und Sprachen 

• Bedeutung der Volkswirtschaftslehre im Studium unterstreichen und vernetztes Denken 

fördern 

• Beibehalten der alternativen Wahlmodule Soziale Sicherung und Sozialphilosophie im 

Bachelorstudium 

• Privatrecht und Öffentliches Recht zu einem Modul verknüpfen, um 

fächerübergreifendes Denken anzuregen 

• Englisch nicht als verpflichtende Fremdsprache im Curriculum verankern… 

• …aber vermehrt Kurse in englischer Sprache abhalten und in englischer Sprache 

verfasste Seminararbeiten verlangen 

• Osteuropäische Sprachen fördern, ihren Nutzen unterstreichen 

• Die Qualität des Kurses „Gender Studies“ erhöhen 

• Soft Skills interdisziplinär in den LVAs fördern 

• Verstärktes Vernetzen mit anderen österreichischen und internationalen Universitäten 

• Vereinfachung der Anrechenbarkeit von im Ausland absolvierten Kursen 

• Vorträge von Gastprofessoren 

• Veranstaltungen zum Wissensaustausch zwischen Studierenden, Professoren und 

externen Akteuren abhalten – dabei auf Internationalität Wert legen.  

 

10.4 Gruppe AbsolventInnen 

• Wunsch nach Vermittlung von Didaktik, Rhetorik und Präsentationstechniken 

• Voraussetzungsketten kürzen 

• Ausreichende Informationsmöglichkeiten zum Studium und dessen Ablauf anbieten 

• Angebotene Kurse abhalten, keine Mindestteilnehmerzahl als Kriterium für das 

Zustandekommen 

• Kostenpflichtigkeit der Sprachkurse überdenken 

• Fähigkeit zur Lösung komplexer Themen- und Problemstellungen forcieren, 

Möglichkeiten bieten, dies zu erlernen. 
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10.5 Gruppe Studierende 

• Stärkere Vertiefung im Gesellschafts- und Sozialpolitischen Bereich 

• Wirtschaftsblock umgestalten: 

o Umwandlung in beispielsweise eine Art Ring-Vorlesung 

o Kürzung der Voraussetzungsketten 

o Mehr Möglichkeiten für Leistungsnachweis – z.B. Hausübungen, Seminar-

arbeiten statt nur Klausur 

• Wissenschaftliches Arbeiten und Gender Studies: 

o (Mehr) Feedback zu wissenschaftlichen Arbeiten 

o Neustrukturierung des Aufbaus, Modernisierung 

• Bachelorarbeit 

o Informationsveranstaltungen 

o Einführungsseminar 

o Begleitseminar 
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11. Abkürzungsverzeichnis 

 

AK Arbeiterkammer 

AMS Arbeitsmarktservice 

AS Arbeitsmarktservice/Sozialversicherung 

BWL Betriebswirtschaftslehre 

bzw. beziehungsweise 

COSOPO Comparative Social Policy and Welfare 

D Deutschland 

ECTS European Credit Transfer System 

EDV elektronische Datenverarbeitung 

EU Europäische Union 

EVHN Evangelische Hochschule Nürnberg 

FAU Friedrich-Alexander-Universität 

FH Fachhochschule 

GAT Gesprächsanalytisches Transkriptionssystem 

GBV Gemeinnützige Bauvereinigungen 

GESPAG Gesundheits- und Spitals AG 

GESPOL Institut für Gesellschafts- und Sozialpolitik 

GKK Gebietskrankenkasse 

HIAT Halbinterpretative Arbeitstranskriptionen 

IAA Institut für Arbeitsforschung und Arbeitspolitik 

IBE Institut für Berufs- und Erwachsenenbildung 

ICA International Cooperative Alliance 

inkl. inklusive 

IP InterviewpartnerIn 

IP1 AS Interviewpartner/in 1 Arbeitsmarktservice/Sozialversicherung 

IP1 IV Interviewpartner/in 1 Interessensvertretungen 

IP1 NPO Interviewpartner/in 1 Non-Profit-Organisation 

IP1 ÖS Interviewpartner/in 1 Öffentlicher Sektor 

IP1 PS Interviewpartner/in 1 Privater Sektor 

IV Interessensvertretung 

IV Industriellenvereinigung 

JKU Johannes Kepler Universität 
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KMU Kleine und mittlere Organisationen 

LK Landwirtschaftskammer 

LVA Lehrveranstaltung 

MC Multiple Choice 

NGO non-governmental organization 

NPO Non-Profit-Organisation 

O Organisation 

o.A. ohne Angabe 

o.S. ohne Seite 

O1 AS Organisation 1 Arbeitsmarktservice/Sozialversicherung 

O1 IV Organisation 1 Interessensvertretungen 

O1 NPO Organisation 1 Non-Profit-Organisationen 

O1 ÖS Organisation 1 Öffentlicher Sektor 

O1 PS Organisation 1 Privater Sektor 

ÖGB Österreichischer Gewerkschaftsbund 

ÖGV Österreichischer Genossenschaftsverband 

ÖH Österreichische HochschülerInnenschaft 

OÖGKK Oberösterreichsichische Gebietskrankenkasse 

ÖS Öffentlicher Sektor 

PDF Portable Document Format 

PJM Projektmanagement 

PR Public Relations 

PS Privater Sektor 

RIS Rechtsinformationssystem 

SOWI Sozialwirtschaft 

SozWi Sozialwirtschaft 

SPO Social-Profit-Organisation 

SS Sommersemester 

SSt. Semesterstunden 

StEOP Studieneingangs- und Orientierungsphase 

UN United Nations, Vereinigte Nationen 

UniStG Universitäts-Studiengesetz 

USP Unique Selling Point 

VWL Volkswirtschaftslehre 

WIFI Wirtschaftsförderungsinstitut 
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WiWi Wirtschaftswissenschaften 

WKO Wirtschaftskammer 

WSt. Wochenstunden 

WU Wirtschaftsuniversität 
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15. Anhänge 

 

15.1 Anhang Gruppe ArbeitgeberInnen 
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15.1.1 Interviewleitfaden 

Fokus auf Leute, die das Studium Sozialwirtschaft kennen und SozialwirtInnen eingestellt haben oder 

zumindest Bewerbungsgespräche mit SozialwirtInnen geführt haben. 

 

Themenblock 1: Bezug zu Sozialwirtschaft  

1. Was verbinden Sie mit dem Sozialwirtschaftsstudium?  

2. Sind/waren in Ihrem Unternehmen/Ihrer Organisation SozialwirtInnen beschäftigt? 

a. Wenn ja in welchen Positionen? Welche Tätigkeiten umfassen diese Positionen?  

b. Falls dies nicht zutrifft, hatten Sie schon SozialwirtInnen als BewerberInnen für eine 

Stelle in ihrem Unternehmen/Ihrer Organisation? Warum wurden diese 

schlussendlich nicht für den Job ausgewählt? In welchen Positionen in Ihrem 

Unternehmen/Ihrer Organisation könnten Sie sich SozialwirtInnen vorstellen? 

 

Themenblock 2: Anforderungen und Qualifikationen  

3. Welche Anforderungen werden in Ihrem Unternehmen/Ihrer Organisation an 

ArbeitnehmerInnen aus dem sozial- und wirtschaftlichen Bereich gestellt?  

4. In welchen Bereichen eignen sich SozialwirtInnen besser/weniger? 

5. Was ist das herausragende Merkmal von SozialwirtInnen? Wodurch heben sich 

SozialwirtInnen von den AbsolventInnen anderer Studienrichtungen ab?  

6. Welche arbeitsmarktrelevanten Qualifikationen werden im Sozialwirtschaftsstudium zu 

wenig erworben? Wo sind Nachschulungen notwendig (gewesen)?  

a. Welche hard skills fehlen den AbsolventInnen der Sozialwirtschaft (Recht, 

Buchhaltung,...)? 

b. Wie sieht dies im Bereich soft skills (Moderation, Teamfähigkeit,...) aus?  

 

Themenblock 3: Curriculum und Abschluss 

7. Welche Schwerpunkte/Wahlfächer sind für die Arbeit in Ihrem Unternehmen/Ihrer 

Organisation geeignet? 

a. Wiwi Schwerpunkte  

b. Spezielle Soziologien  

c. Politik Module Sozialphilosophie und Soziale Sicherung  

d. Arbeitsrecht/Sozialrecht  

8. Welcher Bereich sollte Ihrer Meinung nach im Curriculum noch ausgebaut werden (mehr 

Recht, mehr Wirtschaft, mehr Fremdsprachen)?   

9. Haben Sie abschließend noch Anmerkungen oder Vorschläge, wie SozialwirtInnen besser 

auf das Berufsleben vorbereitet werden können. 
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15.1.2 Sample 

 

AMS + 

Sozialversicherungen 

privater Sektor öffentlicher 

Sektor 

NPO’s Interessensvertretungen 

Personalchef Personalchef Personalchef Personalchef Personalchef 

2 2-3 2-3 2 2-3 

AMS 

ALEXANDER 

 

Oberösterreichische 

Gebietskrankenkasse  

Mierna 

Miba  

NORA 

 

Hofer 

MIERNA 

 

VKB 

NORA 

 

MAN Truck & 

Bus Österreich 

AG 

ALEXANDER 

 

ZF 

Friedrichshafen 

AG 

MIERNA 

 

 

Steurerberatung 

MIERNA 

 

Die 

Finanzplaner 

NORA 

 

Hill 

ALEX 

 

Tissot - 

Steuerberatug 

NORA 

 

SPARKASSE 

Stella 

 

TGW 

Mechanics 

GmbH 

Alex 

 

Magistrat 

Steyr 

ALEXANDER 

 

Magistrat Wels 

STELLA 

 

Magistrat Linz 

BETTINA 

 

Land 

Oberösterreich 

Nora 

Caritas KTN 

NORA 

 

Schuldnerhilfe 

OÖ 

BETTINA 

 

KJ 

BETTINA 

 

Schuldnerberatung 

OÖ 

Mierna 

WKO 

STELLA  

 

AK 

BETTINA 

 

BFI 

 ALEXANDER 
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BRP-Rotax 

GmbH & Co 

KG 

Alex 

 

Fronius 

International 

GmbH 

Alex 

 

BMD 

SYSTEMHAUS 

GesmbH  

Alex 

 

GFM-GmbH 

Alex 
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15.2 Anhang Gruppe Interessensvertretungen 

 

15.2.1 Interviewleitfaden 

Abbildung 2: Interviewleitfaden 
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15.2.2 Bildblatt A 

Abbildung 3: Bildblatt A 
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15.3 Anhang Gruppe AbsolventInnen 
 

15.3.1 Erklärung zu den InterviewpartnerInnen 

 Kürzel im 

Bericht: 
Geschlecht: 

Sozialwirtschafts-

studium: 

Abschluss des 

Studiums: 

Interview 1 D1 weiblich Diplom 1992 

Interview 2 D2 männlich Diplom 2011 

Interview 3 D3 männlich Diplom 2004 

Interview 4 D4 weiblich Diplom 2010 

Interview 5 M1 männlich Master 2015 

Interview 6 M2 weiblich Master 2015 

Interview 7 B1 männlich Bachelor 2013 

Interview 8 B2 weiblich Bachelor 2016 

 

15.3.2 Interviewleitfaden 

Erzählaufforderung: 

Erzählen Sie mal von Ihrem schulischen und beruflichen Werdegang und wie Sie zum Studium 

Sozialwirtschaft gekommen sind. Wie ist es nach dem Studium für Sie weitergegangen? 

 

Leitfragen: 

Berufserfahrung / derzeitige Tätigkeit: 

• Haben Sie neben dem Studium oder vorher bereits Berufserfahrung gesammelt? (Praktikum, 

ehrenamtliches Engagement?) 

 

• Warum haben Sie sich für das Studium Sozialwirtschaft entschlossen? (konkrete 

Jobvorstellungen?) 

 

• Haben Sie direkt nach Abschluss des Studiums einen Job im Bereich der Sozialwirtschaft 

bekommen? 

o Wenn Ja, welche Position? 

o Wenn Nein, später oder gar nicht? 
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Studium und Arbeitsmarkt: 

• Als Sie sich für eine Stelle beworben haben: Welchen Bezug hatten potentielle 

ArbeitgeberInnen zu Ihrem Studium? Hatten diese eine Vorstellung von den im Studium 

vermittelten Fähigkeiten und Kenntnissen?  

 

• Können Sie erlernte Skills aus dem Studium der Sozialwirtschaft im Berufsleben anwenden? 

Was genau? 

 

• Mussten Sie sich bestimmte Kompetenzen vor, nach oder neben dem Studium selbstständig 

aneignen, welche im Studienplan nicht abgedeckt waren? (Erwartungen der 

ArbeitgeberInnen?) 

 

• Subjektiv betrachtet: Entsprechen Ihrer Meinung nach Ihr derzeitiges Aufgabengebiet und die 

Bezahlung Ihrer Ausbildung? 

 

Studium / Studienplan: 

• Welchen Schwerpunkt haben Sie in Ihrem Studium gewählt? (Bachelorarbeit, BWL, VWL?) 

 

• Gab es Bereiche in ihrem Studium, die Sie gerne noch vertieft hätten? 

 

• Was würden Sie mit Ihrer heutigen Erfahrung am Studienplan verändern? 

 

• Was würden Sie gern den Studierenden weitergeben, die sich für das Studienfach 

Sozialwirtschaft entschlossen haben? 

 

Soziale Daten: 

Name:  _______________________________  

Geschlecht:  ___________________________  

Alter:  ________________________________  

Studienabschluss:  ______________________  

Beruf:  _______________________________  

Firma / Arbeitgeber:  ____________________  

 

15.3.3 Mail an AbsolventInnen 

Sehr geehrte/r Frau/Herr! 

 

Wir sind Studierende der Johannes Kepler Universität in Linz und haben ein Projekt zum Thema 

„Arbeitsmarkt für SozialwirtInnen“ ins Leben gerufen. 

Im Rahmen unserer Forschungen wollen wir herausfinden, inwieweit die Kenntnisse, welche im 

Studiengang Sozialwirtschaft den AbsolventInnen vermittelt werden, den Anforderungen eines sich 

kontinuierlich verändernden Arbeitsmarktes entsprechen.  
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Damit wir uns ein umfassendes Bild über die Chancen und Herausforderungen verschaffen können, 

mit welchen sich Sozialwirtschafts-AbsolventInnen nach ihrem Abschluss am Arbeitsmarkt 

konfrontiert sehen, benötigen wir die Hilfe von erfahrenen SozialwirtInnen, wie Ihnen, denen der 

Einstieg ins Berufsleben bereits gelungen ist.  

Um Antworten auf unsere Fragen zu erhalten, planen wir qualitative Interviews durchzuführen und 

würden uns sehr freuen, Sie als Interviewpartnerin für unser Projekt gewinnen zu dürfen. Alle näheren 

Informationen erhalten Sie sofort nach Kontaktaufnahme.  

 

Wir würden uns über positive Rückmeldung sehr freuen. 

Vielen Dank! 

 

Herzliche Grüße 

 

Reisenberger Timna, Köck Evelyn, Lehner Melanie, Dong Xiao Yu 
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15.4 Anhang Gruppe Studierende 

 

15.4.1 Sample 

Um den von uns übernommenen Teilbereich des Projekts beantworten zu können haben wir uns für 

eine Vorab-Festlegung der Stichprobe entschieden:  

 

Angehende Sozialwirte an der JKU mit Berufserfahrung 

Bei dieser Stichprobe wird nach den empirisch messbaren Eigenschaften Alter, Geschlecht, 

StudentInnen mit einschlägiger Berufserfahrung, StudentInnen ohne einschlägiger Berufserfahrung 

sowie deren Wohnsituation (Singelwohnung, eher Land/Stadt, WG, Studentenheim, bei den Eltern, 

Wohnen mit Partner,…) gewählt. Hier wurde vorab davon ausgegangen, dass diese Faktoren eine 

große Rolle bei der Verhaltensweise der StudentInnen am Arbeitsmarkt haben.  

 

Unsere Zielgruppe setzt sich ausschließlich aus StudentInnen der Studienrichtung Sozialwirtschaft 

zusammensetzen. Dabei soll die gleiche Anzahl an männlichen sowie weiblichen Teilnehmern in 

unserer Forschung berücksichtigt werden. Beim Alter möchten wir uns vor Allem auf Personen 

festlegen, die zwischen 18 und 25 Jahren alt sind. Diese Altersgruppe würde in etwa der Studienzeit 

nach der Matura für das Bachelor- sowie das Masterstudium der Sozialwirtschaft entsprechen. Weiter 

wollen wir aber auch Quereinsteiger, die über unsere vordefinierte Altersgrenze hinausgehen in 

unsere Untersuchungen miteinbeziehen. Zudem unterteilen wir die StudentInnen nach ihrer 

einschlägigen beziehungsweise nicht einschlägigen Berufserfahrung. Ebenfalls wichtig ist die 

Wohnsituation der Studentinnen, da wir davon ausgehen, dass die Bereitschaft bzw. der Zwang zu 

Arbeiten oftmals in einem direkten Zusammenhang mit der individuellen Wohnsituation steht. Ob 

StudentInnen Voll- oder Teilzeit studieren, werden wir in den Untersuchungen nicht berücksichtigen, 

da dies für unsere Forschungsfrage nicht relevant ist. 

 

Üblicherweise wird die sample Größe im unteren zweistelligen Bereich gewählt. Wir haben uns dazu 

entschieden, dass jeder Forscher je eine Gruppendiskussion moderiert und für die jeweilige 

Diskussion (inklusive des Moderators) vier bis sieben Personen einzuladen. 

 

Um Kontaktbarrieren zu überwinden beziehungsweise überhaupt erste Kontakte herzustellen, werden 

wir hauptsächlich soziale Netzwerke, wie zum Beispiel Facebook verwenden. Diese haben unserer 

Meinung nach die größte Reichweite. Zudem gibt es einschlägige Gruppen, die es uns schon im ersten 

Schritt erleichtern, unsere gewünschte Zielgruppe zu erreichen. Natürlich werden wir zusätzlich auch 
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unseren Freundes- und Bekanntenkreis dafür nutzen, um eventuelle Freiwillige zu finden, die sich als 

Interviewpartner bereitstellen. 

 

15.4.2 Diskussionsleitfaden 

Kategorie 1. Welche Anforderungen haben die einzelnen StudentInnen an die Studienrichtung 

Sozialwirtschaft und in wie weit kann der Lehrplan diese erfüllen? 

 

Hauptfrage: Erzählen Sie mir doch bitte, ob sie mit ihrer Studienwahl zufrieden sind? 

Weshalb haben Sie sich für Ihr Studium entschieden?  

Hat es externe Einflussfaktoren für die Wahl Ihres Studiums gegeben? Wenn ja, welche? (Eltern, 

Freunde, Geschwister, Verwandte…)  

Würden Sie sich erneut für ein Studium auf der JKU/in Linz) entscheiden? 

Haben Sie ihr Studium schon mal gewechselt? 

Würden Sie sich erneut für dieses Studium entscheiden? 

Kategorie 2. Welche Jobchancen sehen die einzelnen StudentInnen für sich selbst am derzeitigen 

Arbeitsmarkt? 

 

Hauptfrage: Sind Sie der Meinung, dass Sie nach Ihrem Bachelorabschluss gute Chancen auf 

eine einschlägige Tätigkeit am Arbeitsmarkt haben?  

 

Haben Sie bereits konkrete Jobvorstellungen? 

Gibt es in Ihrem Verwandten/ Freundeskreis Personen, die Sozialwirtschaft studiert haben und in 

einem einschlägigen Beruf tätig sind? 

Wollen Sie nach dem Bachelor noch ein Masterstudium in Sozialwirtschaft machen? 

Kategorie 3: Welche Mängel sehen die einzelnen Studierenden im Lehrplan der Studienrichtung 

Sozialwirtschaft? 

 

Hauptfrage: Was halten Sie vom Lehrplan für das Bachelor Studium Sozialwirtschaft? 

Entspricht dieser Lehrplan Ihren Vorstellungen? Was würden sie ändern? 

 

Spiegelt der Lehrplan das wieder was sie sich darunter vorgestellt haben? 

Können Sie mir konkrete Negativ- Beispiele nennen? 

Gibt es Fächer wo Sie sich gedacht haben „Das ist wirklich überflüssig?“ 
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Kategorie 4: Welche Wünsche hätten die einzelnen StudentInnen an den Lehrplan der 

Studienrichtung Sozialwirtschaft? 

 

Hauptfrage: Nehmen wir an, Sie müssten den Lehrplan abändern. Welche Änderungen würden 

Sie vornehmen?  

Bei welchem Teilbereich wurde Ihrer Meinung nach ein zu schwacher Fokus gesetzt? 

Welcher Teilbereich bringt ihrer Meinung nach kaum einen Vorteil am Arbeitsmarkt? 

 

 

 


