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Alumni-Steckbrief von Janwillem Huda 

 

Welchen Beruf wollte ich zu Beginn meines Studiums ergreifen?  

Dramaturgie / Regie-Assistenz 

 

In welchem Beruf bin ich zurzeit tätig?  

Projektmanagement / Projektkoordination Worldfactory Start-up Center 

 

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

gelandet?  

Ich habe mich für diesen Job entschieden, da es mir unglaublich Spaß macht Projekte zu 

organisieren, viel mit unterschiedlichen Menschen zu arbeiten und mich eine abwechs-

lungsreiche Arbeit fordert und es so nie langweilig wird. Ich bin zu diesem Job über viele 

Umwege gelangt. Ich habe angefangen während meines Master-Studiums im Bereich 

Eventmanagement zu arbeiten, da ich immer schon Spaß an Veranstaltungen hatte. Ich 

habe mich nach meinem Abschluss selbstständig gemacht und war in einer 2-Mann Even-

tagentur tätig. Bei dieser Arbeit habe ich schnell viel Verantwortung übernommen und ei-

genständig größere Veranstaltungen und Projekte organisiert. Dies waren Ausstellungen, 

Konzerte, Partys bis hin zu großen Kunst und Kultur Festivals mit bis zu 10.000 Besu-

chern. Ich habe parallel aufgrund der wirtschaftlichen Sicherheit noch Teilzeit als Projekt-

manager und technischer Leiter in der Eventlocation Rotunde Bochum gearbeitet. Als die-

se wegen einer Kernsanierung länger als geplant schließen musste, habe ich mich neben 

meiner weiter bestehenden Selbstständigkeit im Bereich Projektmanagement fortgebildet 

und habe zusätzliche Qualifikationen erlangt (Ausbildereignungsschein, Projektmanager 

TÜV-Zertifikat, BWL etc.). Auf der Suche nach einer neuen festen Anstellung bin ich auf 

die EnergieAgentur.NRW in Düsseldorf aufmerksam geworden und habe mich dort auf 

eine Stelle im Bereich Veranstaltungsmanagement und Öffentlichkeitsarbeit beworben 

und die Stelle bekommen. Mit der Geburt meines Sohnes habe ich mich dann entschie-

den langfristig wieder einen Job in meinem Wohnort Bochum zu suchen, da die tägliche 

Pendelzeit von bis zu 3 Stunden nicht nur sehr anstrengend war, sondern auch kaum Zeit 

für die Familie zu ließ. Da ich mich bei meiner Zeit bei der EnergieAgentur.NRW bereits 

intensiv mit dem Thema Start-ups beschäftigt hatte, kam die Stelle an der Ruhr-

Universität für das neue Worldfactory Start-up Center wie gelegen. Da mir sowohl Bo-

chum als auch die Ruhr-Universität stets am Herzen lagen, habe ich mich auf die Stelle 

beworben und bin schlussendlich an die RUB zurückgekehrt. Nun bin ich Verwaltungsan-

gestellter im Dezernat 1 in der Abteilung 4 (Transfer und Entrepreneurship) 

 

Welche Aufgaben fallen bei meiner Tätigkeit in meinen Aufgabenbereich?  

In meinen Aufgabenbereich fällt die Gesamtkoordination des Projektes, d.h. zum Beispiel 

die Koordination der Teilprojekte, das Berichtswesen und die interne Evaluation von Maß-

nahmen, proaktives Risikomanagement und Projektcontrolling, Kommunikation mit dem 

Fördermittelgeber bis hin zur Organisation von Sitzungen und einzelnen Veranstaltungen. 
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Mein Studienabschluss: Master of Arts, 2-Fach 

 

Weitere(s) Studienfach/Studienfächer: Philosophie 

 

Studienabschluss am Germanistischen Institut im Jahr: 2011 

 

Ich habe Germanistik/Deutsch studiert, weil… 

 im Jahr meiner Immatrikulation das Fach Musikwissenschaft nicht mehr angeboten wurde 

und ich nicht wusste, was ich sonst in der Wartezeit machen sollte. Das Fach Musikwis-

senschaft sollte laut damaliger Aussage ein Jahr später wieder angeboten werden, wurde 

es letztendlich dann aber doch nicht bzw. nicht an der RUB. 

 

Meine Schwerpunkte im Studium:  

Ich habe mich im Master im Bereich der germanistischen Linguistik auf angewandte Ge-

sprächsforschung und Sprach- und Kommunikationsberatung spezialisiert. 

 

Habe ich Praktika gemacht? Wenn ja, welche?  

Ich habe im Master ein Praktikum bei der Eventagentur gemacht, bei der ich dann später 

gearbeitet habe.  

 

Zu welchem Thema habe ich meine Abschlussarbeit geschrieben?  

Meine Abschlussarbeit hatte das Thema „Prüfungsgespräche an der Hochschule unter 

dem Aspekt professionellen Prüferverhaltens“  

 

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

voll?  

Eigentlich hatten meine Studieninhalte keinen direkten Bezug zu meiner Berufswahl, je-

doch waren die Angebote im Bereich der Gesprächsforschung für mich sehr von Vorteil, 

da sie mir geholfen haben, Kommunikation besser zu verstehen und analysieren zu kön-

nen. Kommunikation ist im Projekt- und Eventmanagement das A und O.  

 

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

Die Fähigkeit Kommunikation zu verstehen und zu analysieren (z.B. Konfliktgespräche, 

etc.) 

 

Das hätte ich mir im Studium gewünscht:  

Eine bessere Vorbereitung auf mögliche Berufsperspektiven als Germanist  

 

Das hat mir besonders gut gefallen:  

Die Vielfalt der Themen und die zum Teil sehr guten Dozenten in der NDL und der ange-

wandten Gesprächsforschung 

 

Das fand ich eher schlecht:  

Die zum Teil viel zu großen Seminare und Vorlesungen. In Seminaren mit 30-40 Teilneh-

mern war es immer schwer intensive Diskussionen zu führen. 
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Das würde ich Studierenden von heute raten:  

Ich würde empfehlen frühzeitig viele Praktika zu machen, um herauszufinden, welche Tä-

tigkeiten einem Spaß machen. Man muss sich auch ausprobieren um die eigenen Vorlie-

ben, Stärken und Schwächen besser kennenzulernen. Zudem sind die zusätzlichen Quali-

fikationen besonders wichtig auf dem Arbeitsmarkt. Dies ist nicht immer vereinbar mit dem 

Studium, aber es ist m.E. besser herauszufinden für welche Tätigkeit man eine wirkliche 

Leidenschaft hat, als später in einem Beruf zu landen, der einem eigentlich gar keinen 

Spaß macht. Heutzutage kann man mit einem Abschluss in Germanistik durchaus in vie-

len und unterschiedlichsten Bereich Arbeit finden, aber man muss sich sein Profil dazu 

selber erarbeiten, selbstbewusst auftreten und wissen was man kann.   

 

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

Das sind vor allem die Vorlesungen und Seminare von Prof. Dr. Jeßing und Prof. Dr. 

Boetcher, die mir immer am meisten Spaß gemacht haben. Die Blockseminare bei Dr. 

Tschauder sind mir ebenfalls in guter Erinnerung geblieben. Manchmal muss ich auch an 

die Zeiten zurückdenken, als man sich im Optionalbereich noch offline anmelden musste 

und ich mit meinen Kommilitonen die Nacht im Bermuda3eck durchgemacht habe um 

möglichst früh an der Uni zu sein, damit man noch in die passenden Kurse kommt. Letzt-

endlich waren wir im kurz nach 5 an der Uni und vor uns standen schon 180 Studierende 

in der Schlange.   

 

Wie würde ich meine Erfahrungen und erworbenen Schlüsselqualifikationen im 

Rahmen meines Studiums der Germanistik kurz zusammenfassen?  

Ich habe vor allem gelernt Sprache und Kommunikation sehr genau zu analysieren und 

(weitestgehend) zu verstehen. Auch habe ich gelernt mich (so gut es geht) selbst zu orga-

nisieren. 

 

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

tet: Janwillem.Huda@uv.rub.de 


