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verschickt haben, die Ausbildungsplätze anboten. 
In den Bewerbungsunterlagen variierten wir spe-
zielle Merkmale der jeweiligen Bewerberin oder 
des jeweiligen Bewerbers. Uns interessierte: Was 
ist wichtiger für eine erfolgreiche Bewerbung um 
einen Ausbildungsplatz – Fachnoten oder soziale 
Kompetenz? Der zweite Teil ging in eine ähnliche 
Richtung. Dank der guten Kontakte von Heike Solga 
zum Bundesinstitut für Berufsbildung konnten wir 
uns mit einem Umfrageexperiment in deren jähr-
liche Befragung von Unternehmen einklinken. Über 
eine sogenannte Vignetten-Studie wollten wir he-
rausfinden, ob Ausbildungssuchende diskriminiert 
werden, etwa aufgrund ihres Geschlechts. Uns hat 
ebenfalls interessiert, ob Bewerber*innen dafür be-
straft werden, wenn sie nicht direkt nach der Schule 
mit der Ausbildung beginnen, also eine Lücke im Le-
benslauf haben, aus welchen Gründen auch immer. 
Wir haben uns dabei auch die Wirkung von Maßnah-
men wie dem Überbrückungsjahr angesehen. Das 
soll Schulabgänger*innen, die keinen Ausbildungs-
platz erhalten haben, auf den Arbeitsmarkt vorbe-
reiten, wird aber oft kritisiert. Es stigmatisiere die 
Teilnehmer*innen und sei deshalb kontraproduktiv 
für den Erfolg bei der Ausbildungsplatzsuche.

Und was haben Sie herausgefunden?
Solga: Beim Feldexperiment zeigte sich, dass Be-
werber*innen mit guten Fachnoten und hoher So-
zialkompetenz die besten Chancen auf einen Aus-
bildungsplatz haben. Das ist nicht überraschend. 
Interessant ist, dass Bewerber*innen, die zwar 
schlechte Fachnoten, aber eine hohe Sozialkompe-
tenz mitbrachten, erfolgreicher waren als jene mit 
guten Fachnoten und niedriger Sozialkompetenz. 
Unternehmen schauen also dann doch eher auf 
die Sozialtugenden, die wir klassisch über die so-
genannten Kopfnoten angegeben haben, als auf die 
reine Fachkompetenz. Nach dem Experiment unter-
hielten wir uns mit Berliner Unternehmerinnen und 
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Warum haben Sie sich dazu entschlossen, gemein-
sam jenseits Ihrer jeweiligen Disziplin zu forschen?
Kübler: Interdisziplinarität braucht immer einen klei-
nen „Push“. Am WZB sind das Mittel für Brücken-
projekte. Sie geben uns Wissenschaftler*innen einen 
Anreiz, darüber nachzudenken, welche Forschungs-
themen sich über die verschiedenen Fachbereiche 
hinweg eignen würden. In unserem Fall haben Heike 
Solga und ich gesehen, dass meine methodischen 
Arbeiten in der experimentellen Forschung gut zum 
Thema Ausbildungsmarkt passen, in dem sich Hei-
ke Solga sehr gut auskennt. Unser Ziel war, mit der 
Anwendung von Methoden, die nicht den gängigen 
in der Disziplin entsprechen, zu Erkenntnissen zu 
gelangen, die sonst nicht möglich wären.

Welches sind denn diese gängigen Methoden?
Solga: In der Soziologie nutzen wir vorwiegend Daten 
aus Umfragen, die wir zum Teil selbst erheben. Aber 
es gibt eben auch vermehrt Interesse an anderen 
Methoden, zum Beispiel Feldexperimenten, die in der 
Ökonomie weitverbreitet sind. Da Dorothea Kübler 
und ich uns bereits früher ausgetauscht hatten – wir 
forschen ja beide zu Bildungsthemen –, lag es nahe, 
dass wir uns für ein Projekt zusammentun.

Wie sah Ihr gemeinsames Projekt aus?
Kübler: Unser Forschungsvorhaben bestand aus zwei 
Teilen. Der erste war ein Feldexperiment in Berlin, 
in dem wir fiktive Bewerbungen an Unternehmen 
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Unternehmern über die Gründe. Hier 
lernten wir, dass Betriebe bei der 
Fachkompetenz durchaus Abstriche 
in Kauf nehmen, da sie diese wäh-
rend der Ausbildung ein Stück weit 
kompensieren können. Defizite im 
Sozialverhalten, also etwa mangeln-
der Fleiß oder wenig Verlässlichkeit, 
tolerieren die Unternehmen nicht, da 
sie schwieriger zu beeinflussen sind. 
Kübler: Das Umfrageexperiment er-
gab, dass Frauen bei der Ausbildungs-
platzsuche benachteiligt werden. Ihre 
Bewerbungen werden schlechter als 
die männlicher Bewerber eingestuft, 
auch wenn sie die gleichen Voraus-
setzungen mitbringen. Besonders 
stark benachteiligt werden Frauen 
in männerdominierten Branchen. 
Dagegen haben Männer, die sich für 
Ausbildungsberufe mit hohem Frau-
enanteil bewerben, keine Nachteile. 
Ein überraschendes Ergebnis des 
Feldexperiments war, dass ältere 
Ausbildungsplatzbewerberinnen gar 
nicht so stark diskriminiert wur-
den, wie wir das vermutet hätten. Im 
Gegenteil: Am beliebtesten bei den Unternehmen 
waren Bewerberinnen, die bereits zwei Jahre die 
Schule verlassen und mindestens ein Jahr im Über-
gangssystem absolviert hatten. Zumindest in Berlin 
scheint das Übergangssystem also seine Teilnehme-
rinnen nicht zu stigmatisieren. 

Wo sehen Sie den Mehrwert des interdisziplinären 
Ansatzes?
Solga: Wir Soziologinnen mussten durch den Aus-
tausch mit der Ökonomie unsere Argumente schär-
fen. Wir verwenden in unserer Disziplin ja auch 
wirtschaftswissenschaftliche Theorien, beispiels-

weise zum Humankapital. In einem Brückenprojekt 
diskutiert man diese dann natürlich intensiver, viel-
leicht auch aus anderer Perspektive. Ein Wischiwa-
schi geht auf jeden Fall nicht. 
Kübler: Das war auch meine Erfahrung. In der Öko-
nomie merken wir oft, dass wir blinde Flecken in un-
seren Argumentationen haben, weil wir bestimmte 
Aspekte menschlichen Verhaltens weniger stark 
berücksichtigen als die Soziologie. Viele unserer 
Annahmen drehen sich um das Individuum, sein 
rationales Verhalten. Der soziale Hintergrund inte-
ressiert uns Ökonominnen zwar, aber er bleibt für 
uns oft eine Blackbox. Wir kontrollieren diese Effekte 
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in unseren Modellen, aber uns fehlen die theoreti-
schen Brücken. Die kann uns die Soziologie liefern.
Solga: Ich erinnere mich an unsere Diskussion zur 
möglichen Stigmatisierung von Ausbildungsplatz-
suchenden. Man kann dieses Phänomen ja unter-
schiedlich erklären. Eine Theorie besagt, dass sich 
Personaler*innen den früheren Entscheidungen 
ihrer Peers anschließen. Bei Lücken im Lebenslauf 
vermuten Unternehmer*innen dann, dass frühere 
Bewerbungen aufgrund mangelnder Qualifikation 
nicht erfolgreich waren. Andererseits könnten aber 
auch tief verankerte, generelle Stigmatisierungen 
eine Rolle spielen. In der Soziologie würden wir eher 

diesen Erklärungsansatz verfolgen. 
Wenn wir nur disziplinär geforscht 
hätten, wären wir sehr schnell auf 
diese Erklärung zugesteuert. Im 
Austausch mit Dorothea Kübler und 
ihrem Team sahen wir: So eindeutig 
ist die Sache nicht. 

Und wo brachte der interdisziplinä-
re Zuschnitt Ihres Projekts Probleme 
mit sich?
Solga: Probleme gab es eigentlich kei-
ne. Aber interdisziplinäres Forschen 
erfordert klare Absprachen, vor al-
lem wenn Nachwuchswissenschaft-
ler*innen beteiligt sind. Die müssen 
unbedingt in ihrer jeweiligen Diszi-
plin publizieren, da ein toller Artikel 
von der eigenen Community eben 
kaum wahrgenommen wird, wenn er 
in der Fachzeitschrift einer anderen 
Disziplin veröffentlicht wurde. Und 
deswegen haben wir darauf geach-
tet, dass wir die Ergebnisse unserer 
Arbeit disziplinär verwerten können, 
damit das Projekt für unsere jünge-
ren Mitarbeiter*innen karriereför-

dernd bleibt. Wenn nur Dorothea Kübler und ich das 
Projekt bearbeitet hätten, dann wäre es anders ge-
wesen. In unserer Position ist es relativ egal, was auf 
die Publikationsliste kommt.

Gibt es Fachzeitschriften, die die Soziologie und die 
Ökonomie verbinden und auch wahrgenommen 
werden? 
Kübler: Die gibt es, aber sie sind nicht unbedingt 
jene, die am höchsten bewertet werden. Und da-
rauf kommt es vor allem am Anfang der Karriere 
an. Wir müssen auch sehen, dass sich die disziplinä-
ren Schreiblogiken stark unterscheiden. Wenn ich 
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beispielsweise Methoden anwende, die nicht zum 
Mainstream gehören, muss ich die Vorteile und die 
potenziellen Unzulänglichkeiten stärker diskutieren. 
Auch die Literatur, auf die man sich bezieht, ist eine 
andere. 
Solga: Hier müssen wir dann aufpassen, dass wir eine 
Studie nicht überfrachten. Es gibt ja eine schlüssige 
Forschungsgeschichte zu erzählen. Ständig zwischen 
den disziplinären Perspektiven zu wechseln, würde 
das behindern. 

Braucht es mehr interdisziplinäre Forschung, gerade 
in den Sozialwissenschaften? 
Kübler: Das ist eine schwierige Frage. Die Deutsche 
Forschungsgemeinschaft diskutiert darüber immer 
wieder. Es gibt manchmal Vorschläge, dass möglichst 
viele oder sogar alle Verbundprojekte interdiszipli-
när angelegt sein sollten. In meinen Augen geht das 
zu weit. Es gibt einfach wahnsinnig gute Forschung, 
die überhaupt nicht fächerübergreifend ist. Über die 
sollten wir nicht zwanghaft andere Ansätze stülpen. 
Interdisziplinarität sollte kein Zweck an sich sein, 
sondern immer durch die Forschungsfrage begrün-
det. Interessant ist: Wenn sich neue interdisziplinäre 
Forschungsfelder, nehmen wir die Neuroökonomie, 
weiterentwickeln und etablieren, dann werden sie 
immer weniger interdisziplinär. Sie bilden einen 
eigenen Methodenkanon, haben ihre eigenen Fach-
zeitschriften, werden zu einer neuen Disziplin.
Solga: Es ist einfach gut, unterschiedliche Perspek-
tiven einzubringen und einzunehmen. In diesem 
Sinne kann interdisziplinäre Forschung helfen, aus 
ihrer kleinen Nische herauszukommen und neue 
Impulse zu erhalten. Die Sozialwissenschaften brau-
chen deshalb in jedem Fall mehr Orte der Begeg-
nung, mehr Brückenprojekte. 

Die Fragen stellte Harald Wilkoszewski.

Aus dem  
 Archiv

Schlagworte aus der Forschung des 
WZB lehnten in einzelnen Fenstern 
wie Rücken von Büchern. Ende 
2014 lohnte sich ein abendlicher 
Spazier gang am Reichpietsch-
ufer: Das WZB war eingekleidet als 
Adventskalender, leuchtend bunte 
Fenster machten neugierig auf das, 
was hier erforscht wird. Gebastelt 
hatte übrigens die Belegschaft, bei 
Punsch und Keksen.

Der WZB-Altbau als Adventskalender 
(Foto: David Ausserhofer).

Forschung (er)leuchtet
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