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Welchen Beruf wollte ich zu Beginn meines Studiums ergreifen? 

Lehrer für Deutsch & Geschichte. 

 

In welchem Beruf bin ich zurzeit tätig?       

Kommunikationstrainer. 

 

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

Ich habe während meines Studiums damit angefangen, da ich über eine Dozentin 
und Kommilitonen Kontakt zu TrainerInnen erhalten habe und direkt gemerkt habe, 
dass das mein Ding ist. Auch die Selbstständigkeit war ein wichtiger und richtiger 
Schritt in diesem Zuge. 

 

Welche Aufgaben fallen bei meiner Tätigkeit in meinen Aufgabenbereich?       

Seminare vorbereiten, durchführen, Beratungen und Coachings, Akquise, viel eigene 
Fortbildung, Unternehmensentwicklung. 

 

Mein Studienabschluss:       

M.A. Germanistik 

 

Weitere(s) Studienfach/Studienfächer: 

Geschichte (bis zum B.A.). 

 

Studienabschluss am Germanistischen Institut im Jahr:    

2014 

 

Ich habe Germanistik/Deutsch studiert, weil… 

… ich Literatur mochte und dieses Wissen weitertragen wollte. Später hat mich die 
Angewandte Sprachwissenschaft gepackt. 

 

 



Meine Schwerpunkte im Studium:      

Gesprächsanalyse, Rhetorik. 

  

Habe ich Praktika gemacht? Wenn ja, welche?       

Das wichtigste war wohl mein Praktikum bei der Deutschen Bank Academy, welches 
mir praktische Einblicke in die Erwachsenenbildung und Trainertätigkeit gab. 

 

Zu welchem Thema habe ich meine Abschlussarbeit geschrieben?       

Mein Thema war „Die kommunikative Aushandlung von topoi in politischen Talk-
shows“. Ich habe die Gesprächsstrategien verglichen und analysiert und die Rolle 
von topoi in diesem Kontext beleuchtet um herauszufinden, wie dies den Gesprächs-
ablauf bestimmt. 

 

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

Die Analyseinstrumente der Gesprächsanalytik und quasi alles aus dem Bereich 
Rhetorik und Stimme. 

 

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

Analyseinstrumente, Kenntnisse über Gesprächs- und Kommunikationsmuster, 
Kenntnisse und Kompetenzen, die ich in den Veranstaltungen zum Thema Rhetorik 
erworben habe. 

 

Das hätte ich mir im Studium gewünscht:       

Mehr Flexibilität, individuellere Veranstaltungsauswahl, mehr Praxis. 

 

Das hat mir besonders gut gefallen:       

Praxisorientierte Seminare, die Zeit zu haben, mich mit komplexen Themen ausei-
nanderzusetzen. 

 

Das fand ich eher schlecht:       

Viel Bürokratie, der Zwang, bestimmte Seminare und Themen belegen zu müssen. 
Vor allem im Master. Die Zusammenarbeit der Fachbereiche. 

 

 

 



Das würde ich Studierenden von heute raten:       

Sich abseits der Veranstaltungen interessante Angebote ansehen, aktive hochschul-
politische Arbeit im FSR machen (sehr wertvolle Erfahrung!), sich nicht von vermeint-
lichen Zwängen abhängig machen lassen, Erfahrungen vor Regelstudienzeit! 

 

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

Ein Workshop zum Thema „Schauspielunterricht“, zu dem mich eine Dozentin einge-
laden hat. Das war ein Schlüsselerlebnis für mich. 

 

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

Lohnenswert, es hat mir wichtige Kompetenzen und Kenntnisse vermittelt, die ich 
heute jeden Tag nutze. Bei Veranstaltungen, die ich heute nicht aktiv „brauche“, war 
wichtig, dass ich eine wissenschaftliche Perspektive ausbilde. 

 

 


