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Welchen Beruf wollte ich zu Beginn meines Studiums ergreifen? 

Sport- und Lateinlehrer. 
 
 
In welchem Beruf bin ich zurzeit tätig?       

Wissenschaftlicher Mitarbeiter an der Universität Siegen und Freiberuflicher Typo-
graph und Lektor.  

 

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

Während der ersten 3 Semester entwickelte sich ein hohes Interesse an literaturwis-
senschaftlicher Arbeit, die im Schulalltag nicht mehr stattgefunden hätte. Ich konnte 
früh in einem interdisziplinären Editionsprojekt mitwirken, unter anderem das hat 
mich dazu verleitet, nach dem B.A. ein Praktikum in einem Wissenschaftsverlag zu 
absolvieren, wo ich mich auch erstmals mit professioneller Buchgestaltung beschäf-
tigt habe. Im editionswissenschaftlichen Masterstudium war Typographie dann auch 
Teil des Curriculums, sowohl praktisch als auch historisch-wissenschaftlich. Schon 
während des Studiums begann ich, freiberuflich als Typograph und Lektor zu arbei-
ten, was ich jetzt neben der wissenschaftlichen Arbeit an der Uni fortführe. 
 
 
Welche Aufgaben fallen bei meiner Tätigkeit in meinen Aufgabenbereich?       

An der Universität natürlich Forschung und wissenschaftliche Weiterqualifikation (ak-
tuell Promotion in Heidelberg), in meinem Fall insb. zur Literatur des 18. Jahrhun-
derts, zur Editionsphilologie und zur Typographie- und Buchgeschichte. Meine freibe-
rufliche Arbeit umfasst je nach Auftrag und Fachbereich die gesamte Palette der Ent-
stehung eines (meist wissenschaftlichen) Buches nach Abschluss des Manuskripts 
durch die AutorInnen bzw. HerausgeberInnen: methodische und strategische Bera-
tung bzgl. Manuskriptoptimierung und Kommunikation mit dem Verlag, redaktionelle 
Überarbeitung, Korrektorat & Lektorat, typographische Konzeption, Satz, Einarbeiten 
von Korrekturen, abschließende Druckdatenerstellung – je nach Projekt und Auftrag-
geberIn ist es mal mehr, mal weniger. 
 
 
Mein Studienabschluss:       

Master of Arts 

 

 
 



Weitere(s) Studienfach/Studienfächer: 
  
Klassische Philologie (B.A.), Editionwissenschaft und Textkritik (M.A.). 

 

Studienabschluss am Germanistischen Institut im Jahr:    

2008 

 
Ich habe Germanistik/Deutsch studiert, weil… 

… ich mich spontan zu einem Zweitfach entscheiden musste, nachdem ich den Ter-
min des Eignungstests fürs Sportstudium verpasst hatte. 

 

Meine Schwerpunkte im Studium:      

NDL, insb. Literatur des 18. Jahrhunderts und der Reformationszeit, und Antikrezep-
tion in der deutschen Literatur.  

  
Habe ich Praktika gemacht? Wenn ja, welche?       

Während des Bachelors in Bochum nur ein Schulpraktikum, danach eins beim 
Aschendorff Verlag in Münster und während des Masters in Heidelberg ein Praktikum 
im Kleist Archiv Sembdner der Stadt Heilbronn. 
 
 
Zu welchem Thema habe ich meine Abschlussarbeit geschrieben?       

Die B.A.-Arbeit habe ich der Klassischen Philologie geschrieben, die Masterarbeit 
war eine kritische Edition der Elegien des Dichters Ludwig Heinrich Nicolay. 
 
 
Das kann ich aus meinem Studium in meinem aktuellen Beruf gut gebrauchen:   

Insbesondere die editionsphilologische Ausbildung lässt einen viel hinterfragen bzgl. 
der Texte, mit denen man sich beschäftigt: sowohl der eigenen als auch der fremden. 
Gleiches gilt für die nachdrückliche Vermittlung von einem Bewusstsein für die Be-
deutung der Materialität von Literatur. Ein philologischer Hintergrund ist für die typo-
graphische Arbeit an literaturwissenschaftlichen Texten ein enormer Vorteil. 
 
 
Das hätte ich mir im Studium gewünscht:       

Bereits im germanistischen Bachelor-Studium einen editionswissenschaftlichen Mo-
dulbereich. 
 
Das hat mir besonders gut gefallen:       

Breit gefächertes Seminarangebot, guter Bibliotheksbestand 
 
 
 



Das fand ich eher schlecht:       

Zu meiner Zeit teils überfüllte Kurse und lange Wartelisten bei den Sprechstunden 
der Studienberater; analoge Kursanmeldungen über Listen, die manipuliert oder ge-
stohlen werden konnten (und wurden). 
 
 
Das würde ich Studierenden von heute raten:       

Sich als Studierende der Literaturwissenschaft (egal welcher) zu fragen, wo die Tex-
te, die sie studieren, herkommen, also auf welchem Wege sie überliefert sind und 
warum sie so aussehen, wie sie in heutigen Ausgaben erscheinen (was automatisch 
zur Editionsphilologie als wesentlichen Bestandteil der Germanistik führt). Ausbil-
dungsstrategisch rate ich allen, die nicht ins Lehramt gehen wollen, die Vorteile des 
B.A./M.A.-Systems zu nutzen und sich auch über nichtkonsekutive Masterstudien-
gänge zu informieren, die zum Teil praxisorientierter auf ein bestimmtes Berufsfeld 
vorbereiten als ein M.A. in Germanistik. 
 
 
An welches Erlebnis aus meiner Studienzeit erinnere ich mich besonders ger-
ne?       

An kein spezielles; vor allem an die erste zwei, drei Semester, die besonders aufre-
gend waren und in denen man die volle Breitseite des Studiums erleben konnte, von 
intensiven Seminaren und hartem Lernen bis hin zu ausgelassenen Fachschaftsfahr-
ten und Parties. 
 
 

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

Das Germanistik-Studium hat mich vor allem Sensibilität für Sprach- und Formulie-
rungsvarianz gelehrt, insbesondere als es galt, nach und nach von den zu Beginn 
des Studiums eingeübten Standard-Phrasen in Hausarbeiten abzuweichen und einen 
eigenen Stil zu finden. Stilsicherheit im schriftlichen Ausdruck – ob Wissenschafts-
oder Alltagssprache –, ist für mich die wichtigste Schlüsselqualifikation geworden. 
 

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

meine E-Mail-Adresse dafür lautet: moritz.ahrens@klarsatz.de   

 


