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Welchen Beruf wollte ich zu Beginn meines Studiums ergreifen? 

Wenn es überhaupt eine engere Auswahl gab, dann Lehrerin oder Lektorin. Im ersten 

Semester habe ich Anglistik und evangelische Theologie studiert (mit dem Blick auf einen 

M.Ed.). Letzteres habe ich allerdings schnell verworfen und mich für das rein sprachwis-

senschaftliche Studium entschieden. Ich wollte das machen, was mir Spaß macht – ein 

Beruf würde sich daraus schon noch ergeben. Zur Sicherheit habe ich im Bachelor alle 

Anforderungen für einen M.Ed. absolviert (inklusive Latinum), mich aber dagegen ent-

schieden, weil ich den Studieninhalten mehr fachliche Tiefe geben wollte. 

 

In welchem Beruf bin ich zurzeit tätig? 

Domain Expert (Consulting) bei METRONOM – eine Servicegesellschaft (IT/Software So-

lution) der METRO. 

 

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

gelandet?  

Für mich war klar, dass ich mich in meinem Beruf auch mit dem Thema Sprache und 

Schreiben beschäftigen möchte. Mit Blick auf die Möglichkeiten und Zukunftschancen im 

Bereich der „neuen Medien“ entschied ich mich, nach meinem Studium ein Praktikum in 

einer Online-Redaktion zu machen. Zukünftig wollte ich lieber etwas mehr „hinter die Ku-

lissen“ blicken und habe mein Volontariat in einer PR-Agentur absolviert. Da mir hier aber 

der Online-Bezug fehlte, ruderte ich wieder zurück und habe freiberuflich im Bereich On-

line Marketing gearbeitet. In diesem Zusammenhang habe ich auch angefangen bei ME-

TRO Deutschland zu arbeiten und bin dort nach ein paar Jahren als Online Marketing Ma-

nager festangestellt eingestiegen. Um mich beruflich weiterzuentwickeln, habe ich mich 

daraufhin auf Unternehmensseite beworben. 

 

Welche Aufgaben fallen bei meiner Tätigkeit in meinen Aufgabenbereich?  

Nachdem ich in der Online-Redaktion Tools genutzt habe, um Artikel online zu stellen, bin 

ich nun aktiv an der Erstellung ebendieser Tools (Content Management Systeme) beteiligt. 

Meine aktuelle Berufsbezeichnung ist „Domain Expert“. Dieser Titel ist sehr allgemein und 

wird in anderen Unternehmen sicherlich eine andere Bedeutung haben. In unserem Un-

ternehmen bin ich Expertin für die von unserem Bereich (Domain) entwickelten Software-

Lösungen – auf Beratungsebene mit verantwortlichen Stakeholdern. Die Fachrichtung, auf 

die ich spezialisiert bin, ist Suchmaschinenoptmierung – Search Engine Optimization 

(SEO). Was genau SEO ist? Ganz einfach gesagt ist es die Kunst, ohne Anzeigen zu 

schalten in den Suchergebnissen von (z.B.) Google zu erscheinen – und das am besten 

auf der ersten Seite und zu Suchanfragen, die für unsere (potentiellen) Kunden interessant 

sind. Um das zu erreichen, spielen viele verschiedene Faktoren eine Rolle, die bei uns im 

Unternehmen auf viele unterschiedliche Parteien verteilt sind. Ich versuche hier Brücken 



 

zu schlagen, Wissen zu vermitteln und strategische Konzepte zu entwickeln, um ein gutes 

Ranking für die METRO/makro-Websites in den einzelnen Ländern zu erreichen. Das be-

deutet zum Beispiel, dass ich aktiv bei der Analyse, Beratung und Moderation der Entwick-

lung neuer, digitaler Produkte unterstütze (wie zum Beispiel ein neues Content Manage-

ment System für unsere Websites). Der Fokus liegt dabei darauf, unsere Produkte so zu 

gestalten, dass sie von Suchmaschinen wie Google problemlos „gelesen“ werden können. 

Außerdem ist es wichtig, die Nutzer der Produkte – also die Online Marketing-Kollegen in 

den Ländern – im richtigen Umgang zu schulen, um das volle Potential im Bereich der 

Suchmaschinenoptimierung ausschöpfen zu können. Dafür entwickle ich Strategien, die 

international umgesetzt werden können. 

 

Mein Studienabschluss:  

Master of Arts (2-Fach Master Anglistik/Germanistik) 

 

Weitere(s) Studienfach/Studienfächer: s.o. 

 

Studienabschluss am Germanistischen Institut im Jahr: 2011 

 

Ich habe Germanistik/Deutsch studiert, weil ich im Deutsch-LK fasziniert war von der 

Reise durch die Epochen und unbedingt mehr darüber erfahren wollte. 

 

Meine Schwerpunkte im Studium:  

• Germanistik: Neuere Deutsche Literaturwissenschaft und Linguistik 

• Anglistik: Cultural Studies (GB) 

 

Habe ich Praktika gemacht? Wenn ja, welche?  

• im Rahmen des Optionalbereichs: im Lektorat eines kleinen Verlags (6 Wochen) 

• im Rahmen des Anglistikstudiums: 6 Wochen im Exams Office der Clarendon 

House Grammar School in Ramsgate (UK) 

• unmittelbar nach dem Studium: dreimonatiges Praktikum in einer Online-Redaktion 

 

Zu welchem Thema habe ich meine Abschlussarbeit geschrieben?  

Die mündliche Prüfung in Germanistik habe ich über die Entwicklung des Subjekts im bür-

gerlichen Trauerspiel absolviert. Meine Abschlussarbeit habe ich in Anglistik geschrieben 

und die Entstehung der Popkultur in untrennbare Beziehung zur Entstehung der Jugend-

kultur in den 50er und 60er Jahren durch Pop-/Rockmusik gesetzt und das sich neu ent-

wickelnde Bewusstsein mit Hilfe der Theorien Freuds, Lacans und Foucaults analysiert. 

 

 

 



 

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

voll?  

Ich habe mit Leidenschaft studiert und mir Inhalte ausgesucht, an denen ich Interesse hat-

te, ohne einen klaren Berufswunsch zu verfolgen. Heute kann ich vor allem Gebrauch von 

meinem Verständnis von Sprache machen. Wie funktioniert Sprache? Wie sprechen Men-

schen? Wie lesen Menschen? Wie lesen Suchmaschinen? Wie strukturiere ich Sprache? 

Die Auseinandersetzung mit diesen Fragen findet nicht nur auf linguistischer Ebene statt, 

sondern bezieht auch kulturwissenschaftliche Theorien mit ein. 

 

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

Im Nachhinein helfen mir viele verschiedene Aspekte: gewissenhafte Recherche, das Prä-

sentieren vor größeren Gruppen, Lösungsvorschläge zu abstrakten Fragestellungen zu 

entwickeln, Kommunikationstalent in mündlicher und schriftlicher Form. 

 

Das hätte ich mir im Studium gewünscht:  

Etwas mehr Gelassenheit meinerseits und mehr linguistische und kulturwissenschaftliche 

Seminare und Vorlesungen abseits von Jugendsprache. 

 

Das hat mir besonders gut gefallen:  

Die Möglichkeit, sich mit unterschiedlichsten theoretischen Fragestellungen zu beschäfti-

gen und zu erkennen, dass auch Literatur aus längst vergangenen Jahrhunderten höchst 

aktuelle Inhalte thematisiert, transportiert und zum Dialog anregt. 

 

Das fand ich eher schlecht:  

Um gute Studienergebnisse zu erzielen und allen Anforderungen gerecht zu werden, muss 

man das Studium mindestens wie einen Vollzeit-Job betrachten. Bulimie-Lernen ist für 

mich kein Fremdwort. Ich hätte gerne mehr Zeit gehabt, einzelne Inhalte zu vertiefen. 

 

Das würde ich Studierenden von heute raten:  

Take your time! Ob ihr zehn, elf oder zwölf Semester braucht, interessiert nicht. Macht es 

gut und gründlich und studiert Inhalte, die Euch interessieren und nicht das, von dem ihr 

denkt, es könnte Euch im späteren Arbeitsleben helfen. 

 

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

Die Oxford Summer School im Rahmen des Anglistikstudiums (SoSe 2007). 

 

 

 

 

 



 

Wie würde ich meine Erfahrungen und erworbenen Schlüsselqualifikationen im 

Rahmen meines Studiums der Germanistik kurz zusammenfassen?  

 

Erfahrungen: 

• Abseits der Uni findet man selten wieder die Möglichkeit, sich mit so vielen unter-

schiedlichen theoretischen Fragestellungen/Themen auseinanderzusetzen. Ich ha-

be es genossen, einfach lernen zu können. 

 

Schlüsselqualifikationen: 

• Präsentationsfähigkeiten  

• Fähigkeit, komplexe Inhalte einfach und verständlich vermitteln zu können 

• Ausdrucksvermögen und Kommunikationsfähigkeiten 

• Organisation, Projektmanagement, Zeitmanagement 

 

Bei Fragen dürfen Studierende mich kontaktieren:   

[X] ja, meine E-Mail-Adresse dafür lautet: l.fiedel@gmx.de 


