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Alumni-Steckbrief von Barbara Heidemann 

 

 

Welchen Beruf wollte ich zu Beginn meines Studiums ergreifen? 

TV- oder Hörfunkjournalistin. 

 
In welchem Beruf bin ich zurzeit tätig?       

Freie TV- und Hörfunkjournalistin (u.a. WDR Studio Münster, WDR 3 Tonart, 
Deutschlandfunk Nova, Lehrbeauftragte an der RUB) 

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

Als Kind habe ich mir schon leidenschaftlich gerne mit Freunden eigene Radiosen-
dungen ausgedacht und auf Kassette aufgenommen. Auch kleine Geschichten habe 
ich damals schon geschrieben. Nach dem Abitur startete ich dann beim Lokalradio 
mit einem Praktikum, das mir ein ehem. Schulkollege vermittelt hat. 

 
Welche Aufgaben fallen bei meiner Tätigkeit in meinen Aufgabenbereich?       

Interviewführung, Recherche, Themenentwicklung, Textkonzeption, Storytelling, Pro-
duktion von Hörfunk- und TV-Reportagen, Produktion von TV-Formaten, Sprechertä-
tigkeit, Nachrichtenmoderation. 

 
Mein Studienabschluss:       

Magistra Artium. 

 
Weitere(s) Studienfach/Studienfächer:      

Anglistik, Politikwissenschaften 

 
Studienabschluss am Germanistischen Institut im Jahr:    

2006 

 
Ich habe Germanistik/Deutsch studiert, weil… 

… das Fach eine gute Grundlage und vielfältige Berufsperspektiven im Bereich 
Sprache und Kommunikation bietet.   

 

Meine Schwerpunkte im Studium:      

Linguistik, Wortbildung, Synchronie/Diachronie, Mediensprache. 



  
Habe ich Praktika gemacht? Wenn ja, welche?       

Radio Essen, Radio NRW. 

 
Zu welchem Thema habe ich meine Abschlussarbeit geschrieben?       

Zweifelsfälle in der deutschen Wortbildung am Beispiel von Affixoidkonstruktionen. 

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

Sprachliche Analyse, Sprachpsychologie, Transkription, Anglistik (Interviewführung 
auf Englisch). 

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

Strukturiertes Arbeiten innerhalb von Deadlines, Kenntnisse über Grammatik und 
historische Entwicklung der deutschen Sprache. 

     
Das hätte ich mir im Studium gewünscht:       

Mehr praxisorientierte Seminare, die kreatives Schreiben und den Vergleich ver-
schiedener textlicher Darstellungsformen anbieten. 

 
Das hat mir besonders gut gefallen:       

Selbstständiges Arbeiten und Erarbeiten von verschiedenen Themenschwerpunkten, 
Seminare zu den Themen ‚Sprache in der Werbung‘ und ‚Jugendsprache‘. 

 
Das fand ich eher schlecht:       

Man war im Studium doch sehr auf sich allein gestellt, was sich besonders in der Be-
treuung der ERASMUS-Studenten im Ausland bemerkbar machte, die es nämlich 
schlichtweg nicht gab. Auch war die Distanz zwischen Studenten und Lehrenden teils 
sehr groß. In einem engmaschigeren Austausch läge evtl. noch mehr Entwicklungs-
potential für beide Seiten (z.B. durch Mentoring, freiwillige Jour-Fixes zu germanisti-
schen Themenschwerpunkten etc.) 

 
Das würde ich Studierenden von heute raten:       

Frühe Praktika, am besten direkt zu Beginn des Studiums. Auf jeden Fall den Master 
machen! 

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

Die mündliche Magisterprüfung, in der man erlernte Theorien nicht nur wiedergibt, 
sondern weiterentwickelt. Mit einem derart intensiven Diskurs hatte ich vorab nicht 
gerechnet und war doch ziemlich überrascht über das, was dabei rauskam. 



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

Selbstständigkeit; Eigenverantwortung; konzeptionelles, wissenschaftliches Arbeiten; 
analytisches Denken; Fähigkeit und Mut, Aufgaben diszipliniert zu Ende zu bringen. 

 

 
 

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

meine E-Mail-Adresse dafür lautet: barbara.heidemann-b@gmx.de   

 


