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Welchen Beruf wollte ich zu Beginn meines Studiums ergreifen? 

‚Irgendwas mit Medien‘ 😊 … oder im Bereich Journalismus/PR.   

 
In welchem Beruf bin ich zurzeit tätig?       

Referentin für internationale Beziehungen in der Geschäftsstelle der Helmholtz-
Gemeinschaft (der größten außeruniversitären Forschungsorganisation Deutsch-
lands). 
 
Warum habe ich mich für diesen Beruf entschieden bzw. wie bin ich in diesem 
Beruf gelandet?  

Von 2008–2016 habe ich – nach dem Abschluss meines Masterstudiums – in den 
Niederlanden an der Universität Maastricht meine Laufbahn im Wissenschaftsma-
nagement gestartet. In den letzten Jahren, nämlich von 2012–2016, habe ich als Re-
ferentin für Internationalisierung direkt für den Präsidenten gearbeitet und damit die-
sen Bereich als mein ‚Steckenpferd‘ entdeckt. Die Internationalisierung von For-
schung und Bildung nimmt einen immer wichtigeren Stellenwert ein, ist unheimlich 
dynamisch, innovativ und herausfordernd, und bietet vielfältige spannende Vernet-
zungsmöglichkeiten weltweit. Ende 2016 habe ich mich dann für einen Umzug zurück 
nach Deutschland entschieden und arbeite seitdem für die Helmholtz-Gemeinschaft 
in einer sehr ähnlichen Position. 
 
Welche Aufgaben fallen bei meiner Tätigkeit in meinen Aufgabenbereich?       

• Betreuung und konzeptionelle Weiterentwicklung von internationalen Förder-
programmen  

• Weiterentwicklung und Implementierung der Internationalisierungsstrategie 
der Helmholtz-Gemeinschaft  

• Internationales Monitoring und Identifizierung relevanter Themen und Entwick-
lungen in den für die Helmholtz-Gemeinschaft interessanten Partnerländern 
(u. a. EU, USA, Israel, Russland, China) 

• Interaktion mit nationalen und internationalen Stakeholdern aus Wissenschaft, 
Politik und Wirtschaft und Vertretung der Helmholtz-Gemeinschaft bei rele-
vanten Veranstaltungen 

 
Mein Studienabschluss:       

BA in Germanistik und Anglistik an der RUB (2003 – 2006), danach MA in Media Cul-
ture an der Universität Maastricht (2007-2008). 

Studienabschluss am Germanistischen Institut im Jahr:    

2006 

 



Ich habe Germanistik/Deutsch studiert, weil… 

… ich die deutsche Sprache liebe, Deutsch schon immer eines meiner Lieblingsfä-
cher in der Schule war und ich mehr zu z.B. der Literaturtheorie wissen wollte. 

 

Meine Schwerpunkte im Studium:      

Moderne Literatur 

  
Habe ich Praktika gemacht? Wenn ja, welche?       

Im Rahmen meines Anglistik-Studiums habe ich im Sommer 2006 einige Monate bei 
Fulton Publishing in London gearbeitet, wo ich diverse Recherche- und Administrati-
onsaufgaben im Bereich der Publikation ‚Environmental Finance‘ erfüllt habe. 
 
 
Zu welchem Thema habe ich meine Abschlussarbeit geschrieben?       

In Anglistik zum Thema ‚Mythos König Arthur‘. 
 
 
Das kann ich aus meinem Studium in meinem aktuellen Beruf gut gebrauchen:   

Eine akademische Denk- und Arbeitsweise erwirbt man im Studium. Diese Grundla-
ge ist unentbehrlich. Man lernt kritisch zu denken, man muss das Zeitmanagement 
erlernen, man muss sich in Gruppenarbeit einbringen und beweisen, und man muss 
sich selbst organisieren und motivieren. Alles wichtige Zutaten für das zukünftige Be-
rufsleben! 
 
 
Das hat mir besonders gut gefallen:       

Der Optionalbereich war eine sehr gute Ergänzung zum fachspezifischen Bachelor-
studium, in dem man praktische Kenntnisse erwerben bzw. vertiefen konnte und in 
andere Gebiete ‚hineinschnuppern‘ konnte. Unter anderem habe ich über den 
Sprachkurs Niederländisch, den ich im Optionalbereich belegt habe, meine Liebe für 
das Nachbarland entdeckt und habe mich schließlich sogar für ein Masterstudium 
dort entschieden. 
 
 
Das fand ich eher schlecht:       

Zu meiner Zeit waren die Hörsäle recht überfüllt, sogar Seminare wurden von 100 
Studierenden besucht; somit war das Studium insgesamt eher ‚anonym‘ und Interak-
tion und intensiverer Austausch mit den Lehrenden nahezu unmöglich. 
 
 
Das würde ich Studierenden von heute raten:       

Versteift euch nicht auf die Inhalte eures Studienganges und einen einzigen ‚Traum-
job‘, sondern seid offen und neugierig auch anderen Disziplinen und Karrierewegen 
gegenüber. 



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

Kein einziges Erlebnis, aber die Zeit insgesamt war einfach toll. Ich habe viele nette 
Leute kennengelernt und als Berlinerin auch das Ruhrgebiet sehr zu schätzen ge-
lernt. Insgesamt blicke ich auf mein Bachelorstudium zurück als die Zeit des ‚Er-
wachsenwerdens‘; einfach eine einmalige Periode im Leben, die viel zu schnell vor-
beigeht. Ich hatte auch das Glück, dass mir ein Job in der Bibliothek des Englischen 
Seminars angeboten wurde, und ich also an der Ruhr-Uni nicht nur studiert, sondern 
auch gearbeitet habe und somit bereits ein wenig hinter die Kulissen des wissen-
schaftlichen Betriebes blicken konnte (und bei diesem Karriereweg bin ich ja gewis-
sermaßen auch geblieben). 
 
 

Bei Fragen dürfen Studierende mich kontaktieren: [x] ja     [  ] nein 

meine E-Mail-Adresse dafür lautet: a_rosenbach@yahoo.de   

 


