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                                 Alumni-Steckbrief von Dr. Lars Sternberg 

 

 

Welchen Beruf wollte ich zu Beginn meines Studiums ergreifen? 

Lehrer 

 
In welchem Beruf bin ich zurzeit tätig?       

Führungskräfteberater, selbstständig 

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

Weil ich immer schon Spaß daran hatte, Menschen etwas beizubringen; weil zwi-
schenmenschliche Kommunikation ein faszinierendes Thema bleibt und ich mit mei-
ner Expertise in Kommunikation Wirtschaftsunternehmen einen Nutzen bringen kann 

 
Welche Aufgaben fallen bei meiner Tätigkeit in meinen Aufgabenbereich?       

Allgemein: Führungskräfte aus Wirtschaftsunternehmen dabei zu unterstützen, ihre 
Ziele zu erreichen; Führungskräften helfen, ihre Kommunikationsfähigkeit weiterzu-
entwickeln; Klarheit in Zielen und Sicherheit vermitteln   

 
Mein Studienabschluss:       

1. Staatsexamen für Sek.II/I (Deutsch, Französich, Pädagogik)  

 
Weitere(s) Studienfach/Studienfächer:      

s.o.   

 
Studienabschluss am Germanistischen Institut im Jahr:    

2000     

 
Ich habe Germanistik/Deutsch studiert, weil… 

… Sprachen immer mein Interesse und meine Stärke waren.   

 

Meine Schwerpunkte im Studium:      

Linguistische Gesprächsanalyse, nonverbale Kommunikation 
 
 
  



Habe ich Praktika gemacht? Wenn ja, welche?       

Keine Praktika, sondern Nebentätigkeiten: Verkäufer im Einzelhandel, Musikschulleh-
rer, Studentische Hilfskraft   

 
Zu welchem Thema habe ich meine Abschlussarbeit geschrieben?       

Nonverbale Kommunikation   

 
Welche Studieninhalte waren für meine Berufswahl/-entscheidung besonders 
sinnvoll?       

Linguistische Gesprächsanalyse, psychologische Aspekte der Kommunikation  

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

s.o.  

     
Das hätte ich mir im Studium gewünscht:       

-   

 
Das hat mir besonders gut gefallen:       

Das Wissen und die Erfahrungen aus der Praxis der Kommunikationsberatung von 
zwei Professoren der germanistischen Linguistik, bei denen ich studieren durfte 

 
Das fand ich eher schlecht:       

Die kommunikative Ausbildung von Lehramtskandidaten, die später tatsächlich ins 
schulische Lehramt gehen, kommt zu kurz  

 
Das würde ich Studierenden von heute raten:       

Findet heraus, was Ihr gut und gerne macht und sucht Euch dafür ein passendes 
Betätigungsfeld  

 
An welches Erlebnis aus meiner Studienzeit erinnere ich mich besonders ger-
ne?       

An die Seminare vor und nach meinem Examen bei meinem Lehrer und späteren 
Doktorvater Prof. Dr. Gerd Tschauder   

 
Wie würde ich meine Erfahrungen und erworbenen Schlüsselqualifikationen im 
Rahmen meines Studiums der Germanistik kurz zusammenfassen?       

Das Angebot an Lehrveranstaltungen insbesondere der germanistischen Linguistik 
hat mir ein vertieftes Wissen, besondere Sprachsensibilität und analytisches Denken 
ermöglicht, wovon ich heute bei meiner Berufstätigkeit enorm profitiere. Wichtig dabei 



war, sich dieses Wissen/Erfahrungen selbst zu holen, auszuwählen und aufzusau-
gen, denn dafür gibt es kein vorgegebenes Curriculum.   

 

Bei Fragen dürfen Studierende mich kontaktieren; meine E-Mail-Adresse dafür 
lautet: info@lars-sternberg.de 

 


