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Welchen Beruf wollte ich zu Beginn meines Studiums ergreifen?       

Lehrerin 

 

In welchem Beruf bin ich zurzeit tätig?       

Bundesumweltministerin 

 

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

gelandet?       

Ich bin nach dem Studienabschluss zunächst als Abgeordnete in den Landtag NRW nach-

gerückt. Nach Ende der Legislatur habe ich dann vier Jahre als Unternehmensberaterin für 

verschiedene Beratungen gearbeitet. Politische Karrieren lassen sich nicht so einfach pla-

nen. Und so bin ich froh, dass ich nach sieben Jahren als Wissenschaftsministerin in NRW 

jetzt dieser spannenden Aufgabe als Ministerin für Umwelt, Naturschutz und nukleare Si-

cherheit nachgehen darf. 

 

Welche Aufgaben fallen bei meiner Tätigkeit in meinen Aufgabenbereich? 

Ich bin quasi das Gesicht des Ministeriums nach außen und repräsentiere Deutschlands 

Umweltpolitik auf der europäischen und internationalen Ebene. Zu meiner Aufgabe gehört 

die Gestaltung der Politik im Bereich Umwelt, Naturschutz und nuklearer Sicherheit. 

Schwerpunkt ist derzeit der Klimaschutz. Ich trage die politische Verantwortung für das, was 

in diesem Bereich auf der Bundesebene passiert. 

       

Mein Studienabschluss:       

Germanistik 

 

Weitere(s) Studienfach/Studienfächer:  

Politikwissenschaften      

 

Studienabschluss am Germanistischen Institut im Jahr:      

1996 

 

Ich habe Germanistik/Deutsch studiert, weil… 

… mich Literatur fasziniert hat. Ich habe mir schon als Jugendliche über das Lesen völlig 

neue Welten erschlossen und genieße es bis heute, zu lesen und mich von guten Büchern 

in den Bann ziehen zu lassen.  
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Meine Schwerpunkte im Studium:       

Ich habe mich mit Wedekind und der Wandervogelbewegung auseinandergesetzt. 

 

Habe ich Praktika gemacht? Wenn ja, welche?       

Ich war neben dem Studium ehrenamtlich AStA-Vorsitzende, Juso-Landesvorsitzende und 

habe mir Geld über die Konzeption und Durchführung von Wochenendseminaren verdient. 

 

Zu welchem Thema habe ich meine Abschlussarbeit geschrieben?  

Über Frank Wedekinds Stücke Frühlingserwachen und Musik.      

  

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

voll?       

Im Studium habe ich lesen gelernt, d.h. Texte zu analysieren und Strukturen zu erkennen.  

 

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

Das schnelle Erfassen von Texten und das Gefühl für eine verständliche Sprache helfen 

mir, mich nicht mit der in den Ministerien üblichen Sprache anzustecken.       

 

Das hätte ich mir im Studium gewünscht:       

Ich habe mein Studium sehr genossen und wünsche mir, noch mal so viel Zeit für das Lesen 

und die Diskussion darüber zu haben. 

 

Das hat mir besonders gut gefallen:       

Die Fachschaft und die Arbeit im Fakultätsrat, Studierendenparlament und Senat. 

 

Das fand ich eher schlecht:       

Ich freue mich, dass das Essen in der Mensa heute so deutlich besser geworden ist. 

 

Das würde ich Studierenden von heute raten:       

Ich kann nur raten, nicht nur das zu studieren, was in der Studienordnung steht, sondern 

sich auf die Uni mit all ihren Möglichkeiten einzulassen. Ich habe sehr viel über die Studie-

rendenvertretung gelernt und profitiere noch heute davon, dass ich im Studium viel vor gro-

ßen Gruppen geredet habe. Und das Studium der Germanistik bietet so viele Möglichkeiten 

und so viele neue Erkenntnisse – sich darauf wirklich einzulassen, lohnt sich! 
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An welches Erlebnis aus meiner Studienzeit erinnere ich mich besonders gerne?      

Herr Professor Klussmann hat in einem Seminar im typischer Wandervogel-Gewand mit 

langem, weißem Hemd das Gedicht „Der Tantenmörder“ rezitiert und den Text anschlie-

ßend mit uns anhand einer wirklich schlechten Rezension des Textes analysiert. Das „Ich 

habe meine Tante geschlachtet, ich tat es in tiefer Nacht“ war so großartig, dass ich die 

Bilder noch heute vor Augen habe. Und Professor Klussmann hat uns zu eigener Kritik und 

eigenen Wertungen ermuntert – auch das war prägend. 

 

Wie würde ich meine Erfahrungen und erworbenen Schlüsselqualifikationen im Rah-

men meines Studiums der Germanistik kurz zusammenfassen?       

Ich habe lesen und Texte kritisch hinterfragen gelernt. 

 

 

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

Svenja.Schulze@bmu.bund.de 


