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Stellenportale 
(besonders für Geistes-, Kultur- und 

SozialwissenschaftlerInnen) 
 
 

Allgemeine Stellenbörsen 
 
https://www.arbeitsagentur.de/ 
=> Jobbörse Arbeitsagentur  
 
https://jobs.zeit.de/ 
=> Stellenmarkt der ZEIT 
 
https://stellenmarkt.faz.net/ 
=> Stellenmarkt der FAZ 
 
https://stellenmarkt.sueddeutsche.de/ 
=> Stellenmarkt der SZ 
 
https://www.academics.de/  
=> Stellenportal für Akademiker 
 
https://www.interamt.de/koop/app/ 
=> nur öffentlicher Dienst 
 
https://www.bva.bund.de/DE/Karriere/Stellenangebote/stellen_node.html 
=> Portal des Bundesverwaltungsamts 
 
http://www.bund.de/Content/DE/Stellen/Suche/Formular.html?nn=4641514 
=> Übergreifendes Portal des Bundes 
 
https://www.campusjaeger.de/  
 
 

Allgemein für Geistes-, Kultur- und Sozialwissenschaften 
 
http://www.wila-arbeitsmarkt.de/stellenanzeigen/ 
=> nur Auswahl (ca. 100) 
 
https://gesinesjobtipps.de/ 
=> regional begrenzt: Berlin/Umgebung und Halle/Leipzig  
 
https://www.kultweet.de/ 
=> Jobs  
 
 

Internationales und Entwicklungszusammenarbeit 
 
http://bit.ly/1jT7Mpr 
=> Auswärtiges Amt als Arbeitgeber 
 
http://www.jobs-io.de/ 
=> Stellen in internationalen Organisationen 
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https://jobs.giz.de/? 
=> Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) 
 
https://www.epojobs.de/  
=> Entwicklungszusammenarbeit 
 
https://www.entwicklungsdienst.de/stellenmarkt/  
=> Internationale Zusammenarbeit 
 
https://venro.org/servicebereich/stellenangebote/  
=> Entwicklungszusammenarbeit 
 
https://www.daad.de/ausland/lehren/daadlektoren/de/   
=> DAAD-Lektorenprogramm 
 
 

Stiftungen & Wissenschaftsmanagement 
 
https://www.stiftungen.org/jobs.html 
=> Stellen im Stiftungssektor 
 
https://www.goethe.de/de/uun/kar.html 
=> Angebote der Goethe-Institute 
 
http://www.wissenschaftsmanagement-online.de/kategorie/alle-themen/aktivitaeten 
=> Wissenschaftsmanagement 
 
http://bit.ly/2mUX6kg 
=> Wissenschaftsmanagement (Leitungsstellen) 
 
 

Medien, Journalismus, PR 
 
https://www.newsroom.de/jobs/aktuelle-jobs/ 
=> Journalismus und PR 
 
http://jobs.pr-journal.de/  
=> Journalismus und PR 
 
http://www.journalistjobs.de/   
=> Medienbranche 
 
https://www.dwdl.de/jobboerse/ 
=> Medienbranche; Schwerpunkt audio-visuelle Medien, online  
 
https://bvpa.org/jobboerse/  
=> Stellenmarkt des Bundesverbandes der Pressebild-Agenturen und Bildarchive e. V.  
 
 

NGOs, Non-Profit, Green/Good Jobs 

 
https://www.kampajobs.de/   
 
https://www.nachhaltigejobs.de/jobs 
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https://goodjobs.eu/de 
 
https://www.greenjobs.de/ 
=> für Umweltfachkräfte 
 
https://sozialmarketing.de/jobs/ 
=> Fundraising-Jobs 
 
https://www.tbd.community/de/jobs  
=> Jobs für Weltveränderer 
 
http://diversity-jobs.de/ 
 
 

Kunst, Kultur und Verlagswesen 

 
http://www.kulturmanagement.net/stellenmarkt/prm/43/0/index.html 
=> Jobs im Kulturbereich 
 
https://www.kulturjobs.net/  
 
https://www.boersenverein.de/jobboerse/ 
=> Bucherverlag und Buchhandel 
 
http://www.buchmarktjobs.de/home 
=> Verlage 
 
https://www.museumsbund.de/stellenangebote/ 
=> Museen 
 
 

Für (Kunst-)HistorikerInnen 

 
http://www.hsozkult.de/job/page 
=> Stellen für HistorikerInnen und angrenzende Bereiche 
 
http://www.kunsthistoriker.org/stellenangebote.html 
=> Stellen für Kunsthistoriker 
 
https://www.portalkunstgeschichte.de/karriere/ 
 
 
 

Erziehung & Bildung 

 
http://www.bildungsserver.de/jobboerse/ 
=> Stellenmarkt Bildung für Pädagogik und Erziehungswissenschaft 
 
https://www.deutsch-als-fremdsprache.de/austausch/forum/list.php?6 
=> Jobs für DaF/DaZ Fachkräfte 
 
https://www.socialnet.de/stellenmarkt/ 
=> Sozial-/Gesundheitswesen  
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https://www.lehrer.biz/ 
=> für Lehrer und Erzieher 
 
 

Allgemein: Berufsbilder & Informationen 
 
http://bit.ly/2nCIweE 
=> Berufenet der Arbeitsagentur 
 
http://www.wila-arbeitsmarkt.de/blog/ 
 
http://www.jarocco.de/karriere/arbeitsfelder/  
 
http://bit.ly/2oi02rs 
=> Berufsbilder im Auswärtigen Amt 
 
http://oeffentlicher-dienst.info/ 
=> Informationen zu den Tarifverträgen und Besoldungsordnungen im Öffentlichen Dienst 
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