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Welchen Beruf wollte ich zu Beginn meines Studiums ergreifen?  

Lehrerin oder Lektorin 

 

In welchem Beruf bin ich zurzeit tätig?    

Online-Redaktion   

 

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

gelandet?    

Ich habe meine ersten eigenen Online-Schritte mit meinem Blog gemacht, der dann u.a. 

auch Türöffner war für mein Volontariat bei einem Verlag in der Online-Redaktion. In den 

18 Monaten lernte ich sehr viel, was mich dann weiter in eine Online-Marketing-Agentur 

brachte, um mein Handwerkszeug zu verbessern. Die Kombination aus Verlag und Agen-

tur war dann die perfekte Grundlage, um nun als zentrale Online-Redakteurin an einer 

Hochschule zu arbeiten. Die Mischung aus redaktioneller und technischer Arbeit sind hier 

mein täglich Brot.    

 

Welche Aufgaben fallen bei meiner Tätigkeit in meinen Aufgabenbereich?  

Auf der einen Seite ist es das Planen und Verfassen von Online-Beiträgen sowie für die 

SocialMedia-Plattformen der Hochschule, auf der anderen Seite ist es die Optimierung 

und technische Weiterentwicklung der zentralen Website sowie Koordinierung der dezen-

tralen Websites.     

 

Mein Studienabschluss: B.A. an der RUB  

 

Weitere(s) Studienfach/Studienfächer: Französisch   

 

Studienabschluss am Germanistischen Institut im Jahr: 2009   

 

Ich habe Germanistik studiert, weil… 

… es mir für die Idee, Lektorin zu werden, sehr wertvoll erschien. Ehrlich gesagt hatte ich 

aber keinen genauen Plan und habe alle anderen um ihre konkreten Pläne beneidet. 

 

Meine Schwerpunkte im Studium:   

Mediävistik – nicht, weil es sinnvoll für meine Berufswahl gewesen wäre, sondern weil es 

mir einfach Spaß gemacht hat.   
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Habe ich Praktika gemacht? Wenn ja, welche?   

Ich habe für Französisch einen 2-monatigen Aufenthalt über die Organisation WWOOF in 

Frankreich absolviert. 

 

Zu welchem Thema habe ich meine Abschlussarbeit geschrieben?  

B.A. „Die ‚Volksmährchen‘ von Tieck“  

 

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

voll?   

Sicherer Umgang der deutschen Sprache in Wort und Schrift, kritische Recherche, Um- 

Ecken-Denken  

 

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

Zeit- und Projektmanagement, gute Grammatikkenntnis   

   

Das hätte ich mir im Studium gewünscht:   

Individuellere Betreuung, um Stärken besser fördern zu können    

  

Das hat mir besonders gut gefallen:   

Das Editionsprojekt „J.K.A. Musäus“ bei Dr. Andreas Beck     

 

Das würde ich Studierenden von heute raten:   

Ihr schafft die Regelstudienzeit nicht einzuhalten? Ganz ehrlich, davon geht die Welt nicht 

unter. Bei mir hatte es keinerlei Auswirkungen, dass ich sowohl im B.A. als auch im M.A. 

etwas länger gebraucht habe, aber dafür dann wusste, was ich machen wollte.   

   

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

Am Tag der Philologie haben wir mal das Editionsprojekt im Hörsaal vorgestellt, das war 

wirklich beeindruckend für mich. 

 

Wie würde ich meine Erfahrungen und erworbenen Schlüsselqualifikationen im 

Rahmen meines Studiums der Germanistik kurz zusammenfassen?    

Es sind die eigenverantwortliche Recherche und Organisation, die man lernen muss, die 

mich für das Berufsleben vorbereitet haben. Aber auch das Latinum, das ich an der RUB 

nachgemacht habe (um nach dessen Abschluss definitiv zu wissen, dass ich nicht Lehre-

rin werden würde).    

 

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

tet: corinna.potysch(at)gmail.com 

 

 


