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Welchen Beruf wollte ich zu Beginn meines Studiums ergreifen?  

Redakteurin oder Lektorin 

 

In welchem Beruf bin ich zurzeit tätig?  

Abteilungsleiterin im Weiterbildungssektor 

 

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

gelandet?  

Nach Beendigung der Promotion habe ich zunächst als Kommunikationstrainerin bei 

Volkswagen gearbeitet – damit hatte ich endlich einen „richtigen“ Beruf und eine Berufs-

bezeichnung, die ich in Formularen angeben konnte! Danach war ich noch einige Jahre 

als selbstständige Kommunikationstrainerin für zahlreiche Unternehmen tätig, um dann 

letztendlich bei meinem jetzigen Arbeitgeber weniger an der Front als vielmehr im Back-

office meine Erfahrungen im Konzipieren und Durchführen von Seminaren einzubringen. 

 

Welche Aufgaben fallen bei meiner Tätigkeit in meinen Aufgabenbereich?  

Ich leite in unserer Akademie die Rechts- und Referentenabteilung; in dieser Position sor-

ge ich im weitesten Sinne für die Qualitätssicherung: Welches Seminar wird mit welchem 

Referenten wo durchgeführt, so dass wir maximale Teilnehmerzufriedenheit und damit 

Kundenbindung erzeugen. 

 

Mein Studienabschluss: Promotion 

 

Weitere(s) Studienfach/Studienfächer: Publizistik, Politik 

 

Studienabschluss am Germanistischen Institut im Jahr: 2002 

 

Ich habe Germanistik/Deutsch studiert, weil… 

…Deutsch mein Lieblingsfach in der Schule war. Meine Eltern waren entsetzt! So ein gu-

tes Abitur und dann nicht Jura oder Medizin – aus dem Kind wird nie was! 

 

Meine Schwerpunkte im Studium: Linguistik 
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Habe ich Praktika gemacht? Wenn ja, welche?  

Da ich mein Studium selbst finanziert habe, musste ich immer nebenher arbeiten und hat-

te keine Zeit für (meist unbezahlte) Praktika. Allerdings habe ich mich bei der Jobsuche 

darum bemüht, „sinnvolle“ Tätigkeiten zu machen: Ich war studentische Hilfskraft beim 

WDR Fernsehen und am linguistischen Institut, ich habe für unterschiedliche Agenturen 

Texte geschrieben und redigiert und nach meinem Magister Seminare an der Uni gege-

ben. Hier habe ich meine „Leidenschaft“ für die Erwachsenenbildung kennengelernt. 

 

Zu welchem Thema habe ich meine Abschlussarbeit geschrieben?  

Das Thema lautet: „Sekundäre Oralität als Form moderner Medienkommunikation. Eine 

linguistische Untersuchung der Nachrichtensprache.“ Konkret habe ich die Sprache und 

deren Entwicklung der öffentlich-rechtlichen und privaten Nachrichtensendungen vergli-

chen. Das Phänomen der Annäherung war damals unter dem Stichwort „Konvergenzthe-

se“ in der Medienwissenschaft ein Thema, ich habe das auf die Sprache heruntergebro-

chen und eine empirische Studie dazu gemacht. 

 

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

voll?  

Es waren weniger die Inhalte als die Art des Arbeitens: Ein Studium in den 1990er-Jahren 

war sehr selbstbestimmt und ich habe meine Seminare immer nach Interesse und nie 

nach Sinnhaftigkeit ausgesucht. Daran sind viele im meinem Umfeld gescheitert, da es zu 

wenige Kontrollinstanzen gab. Ich habe gelernt, strukturiert und systematisch ein Thema 

zu erarbeiten, schnell Texte und Sachverhalte zu erfassen und sinnvoll wiederzugeben. 

Und: Bei wenig Wissen dennoch immer was zu sagen zu haben 😊 

 

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

Selbstbestimmtes und strukturiertes Arbeiten, rhetorisches Geschick, Präsentationstech-

niken 

 

Das hätte ich mir im Studium gewünscht:  

aktuellere Themen, jüngeres und weibliches Lehrpersonal 

 

Das hat mir besonders gut gefallen:  

Die vertrauensvolle Zusammenarbeit zwischen den Studierenden, es gab keinen Neid o-

der Wettbewerb, alle haben sich gegenseitig unterstützt und wertgeschätzt. 

 

Das fand ich eher schlecht:  

überfüllte Hörsäle, häufiger Ausfall von Seminaren und Sprechstunden, wenig Präsenz 

der Lehrenden, der langsame und ineffiziente Verwaltungsapparat, die Mensa 😊 
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Das würde ich Studierenden von heute raten:  

Genießt die unbeschwerte Zeit jenseits der Jobmühle, seid offen für alles und nicht zu 

zielorientiert – der Lebensweg lässt sich ohnehin nicht zu Ende denken, vieles ist einfach 

nicht planbar. Und macht unbedingt ein Auslandssemester! 

 

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

An mein Erasmus-Auslandssemester am germanistischen Institut in Bologna, ich musste 

mich vielen Herausforderungen stellen, an denen ich sehr gewachsen bin. Raus aus der 

Komfortzone, rein ins Abenteuer – so etwas vergisst man nie! 

 

Wie würde ich meine Erfahrungen und erworbenen Schlüsselqualifikationen im 

Rahmen meines Studiums der Germanistik kurz zusammenfassen?  

Schnelle Auffassungsgabe, analytisches Denken, Durchhaltevermögen 

 

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

tet: ina.schlicker@web.de 


