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Welchen Beruf wollte ich zu Beginn meines Studiums ergreifen?  

Lehramt 

 

In welchem Beruf bin ich zurzeit tätig?  

Wissenschaftliche Angestellte im Museum (oft übergreifend als „Museolog*in“ betitelt, ob-

gleich es einen eigenen Hochschulabschluss mit dieser Bezeichnung gibt) 

 

Warum habe ich mich für diesen Beruf entschieden bzw. wie bin ich in diesem Beruf 

gelandet?  

Ich habe im Laufe des (noch auf das Lehramt ausgerichteten) Bachelorstudiums das Mu-

seum sowohl als sog. „außerschulischen Lernort“ kennengerlernt als auch im anschlie-

ßenden interdisziplinären Master of Arts (MaRS) als klassisches Arbeitsfeld für Kulturwis-

senschaftler*innen (Praktika und ehrenamtliche Mitarbeit im Bereich Ausstellung) 

 

Welche Aufgaben fallen bei meiner Tätigkeit in meinen Aufgabenbereich?  

Ich habe mit allen Kernaufgaben eines Museums zu tun, weshalb auch die Berufsbezeich-

nung nicht scharf umrissen ist: Sammeln (z.B. Neuzugänge von Exponaten, Verwaltung 

der Sammlungsbestände), Bewahren (z.B. Restaurierung, Klimaüberwachung in Vitrinen), 

Forschen (z.B. Recherchen und Publikationen zu Exponaten oder für Ausstellungen), 

Ausstellen (z.B. Sonderausstellungen kuratieren, Dauerausstellung pflegen), Vermitteln 

(z.B. Museumspädagogische Angebote durchführen, Mitarbeit an der Ausstellungsdidak-

tik, Erstellung von Begleitheften durch die Ausstellung, Auftritt als Bildungsinstitution in 

den Social Media („Museum digital“)) 

 

Mein Studienabschluss:  

Master of Arts (Mittelalter- und Renaissancestudien, Schwerpunkt Germanistik) 

 

Weitere(s) Studienfach/Studienfächer:  

Ev. Theologie (B.A.-Abschluss); Geschichte, Archäologie, Ur- und Frühgeschichte, Angli-

stik, Islamwissenschaften, Philosophie (interdisziplinäre M.A.-Module) 

 

Studienabschluss am Germanistischen Institut im Jahr: 2016 

 

Ich habe Germanistik/Deutsch studiert, weil…  

ich mich für Sprache und insbesondere Sprachgeschichte begeistere. 

 

Meine Schwerpunkte im Studium: Mediävistik 

Ilka
Stempel
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Habe ich Praktika gemacht? Wenn ja, welche?  

Jeweils ein Praktikum an einer Grund- und Gesamtschule, in einer Handschriftenabteilung, 

Archäologiemuseum, Museum für Kunst und Kultur, Kindermuseum, in der Redaktion ei-

ner Mittelalterzeitschrift 

 

Zu welchem Thema habe ich meine Abschlussarbeit geschrieben?  

Der Heros in der germanischen Heldenepik des Mittelalters  

 

Welche Studieninhalte waren für meine Berufswahl/-entscheidung besonders sinn-

voll?  

In der germanistischen Mediävistik vor allem die interdisziplinären Angebote zum Umgang 

mit mittelalterlichen Quellen, die Arbeit mit originalen Handschriften, Zusammenarbeit mit 

Archiven und anderen Institutionen 

 

Das kann ich aus meinem Studium in meinem aktuellen Beruf gut gebrauchen:  

Arbeit mit und am Original 

 

Das hätte ich mir im Studium gewünscht:  

einer breiteren Studierendenschaft der Germanistik das praxis- und berufsfeldbezogene 

Lernen ermöglichen, z.B. durch vielfältigere Angebote (Seminare, Exkursionen, Summer 

Schools zur Arbeit in/mit Archiven, Bibliotheken, anderen Instituten oder sogar Universitä-

ten (Stichwort UAMR), Museen,…) 

 

Das hat mir besonders gut gefallen:  

… dass ich ein solches Angebot (Handschriften-Exkursion zusammen mit 7 Kommilitonen) 

wahrnehmen durfte (hier allerdings nicht vom Germanistischen Institut organisiert, was 

verwundern mag) 

 

Das fand ich eher schlecht:  

dass gerade bei den (scheinbar?) schlechten Berufsaussichten nicht mehr Praxisorientie-

rung ermöglicht wird → s.o. 

 

Das würde ich Studierenden von heute raten:  

Macht Praktika, Praktika und noch mehr Praktika und: ehrenamtliche Mitarbeit ist keine 

fehlinvestierte Lebenszeit! 😊 

 

An welches Erlebnis aus meiner Studienzeit erinnere ich mich besonders gerne?  

An das erhabene Gefühl, zum ersten Mal einen echten Codex in der Hand zu halten 
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Wie würde ich meine Erfahrungen und erworbenen Schlüsselqualifikationen im 

Rahmen meines Studiums der Germanistik kurz zusammenfassen?    

Text- und Medienkompetenz (vgl. Redaktionelles Arbeiten und Produzieren von Texten für 

die Öffentlichkeit), Problemorientiertes Arbeiten mit interdisziplinären Lösungsstrategien 

(vgl. wissenschaftliche Methoden für kulturhistor. Kontexte), Vermittlungskompetenz. Ich 

beziehe das Vorherige vor allem auf meine aktuelle Berufssituation, natürlich habe ich 

auch weitere fachliche sowie persönliche Kompetenzen in meinem Studium erworben: 

rhetorische Kompetenz, Gesprächsführung, … 

 

Bei Fragen dürfen Studierende mich kontaktieren; meine E-Mail-Adresse dafür lau-

tet: sarah.coesfeld@rub.de 


