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Alumni-Steckbrief von Christine Köck 

 

 

Welchen Beruf wollte ich zu Beginn meines Studiums ergreifen? 

Ich hatte keine Ahnung, wollte aber auf gar keinen Fall weiter als Krankenschwester 
arbeiten.       

 
In welchem Beruf bin ich zurzeit tätig?       

Projektkoordinatorin Junge Uni. 

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

Über ein paar Umwege. Ich wollte etwas mit Menschen, gerne etwas mit Beratung 
und Projekten arbeiten und bin über Jobsuche – Stellenausschreibung hier, an mei-
ner alten Uni gelandet. 

 
Welche Aufgaben fallen bei meiner Tätigkeit in meinen Aufgabenbereich?       

Beratung, Projektkoordination für Schüler im Alter von Grundschule bis Oberstufe, 
Betreuung von Lehramtsstudenten. 

 
Mein Studienabschluss:       

B.A. 

 
Weitere(s) Studienfach/Studienfächer:      

Theaterwissenschaft. 

 
Studienabschluss am Germanistischen Institut im Jahr:    

2007. 

 
Ich habe Germanistik/Deutsch studiert, weil… 

… ich Spaß an Sprache und Literatur habe.   

 

Meine Schwerpunkte im Studium:      

Rhetorik / Kommunikation 

  
 



Habe ich Praktika gemacht? Wenn ja, welche?       

Im Bereich Theaterwissenschaft / Tehaterpädagogik. An Div. Theatern und Festivals 
(Westwind, FIDENA,…). 

 
Zu welchem Thema habe ich meine Abschlussarbeit geschrieben?       

Die mündliche Prüfung in der Germanistik war über eine Vertonung des Erlkönigs, 
meine schriftliche Arbeit habe ich über die Sinnhaftigkeit des Puppentheaters für die 
pädagogische Entwicklung von Kindern geschrieben. 

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

Rhetorik- und Kommunikationsseminare von Frau Dr. Mönnich, eine Märchen-erzähl-
Kooperation mit der Hans Christina-Anderson-Grundschule und die Praktika bei The-
atern. 

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

Das Durchhaltevermögen, das man bei der Erstellung von Hausarbeiten lernt. Vor 
Veranstaltungen die Stimme und den Körper aufzuwärmen (Fr. Mönnich) ist gut ge-
gen Lampenfieber. Das Gefühl, das die Leite, die sich an der RUB bewegen, nett 
sind und man gut netzwerken kann. 

     
Das hätte ich mir im Studium gewünscht:       

Eine gut funktionierende Kinderbetreuung (und tatsächlich hat sich da viel getan), 
eine gute Finanzberatung (und dort hat sich schon genau so viel getan). 

 
Das hat mir besonders gut gefallen:       

Tutorien, Austausch, alle praxisorientierten Seminare, die Idee des Optionalbereichs. 

 
Das fand ich eher schlecht:       

Keinerlei Beratung zu haben, was ich mit meinem Schluss jetzt genau anstellen 
kann. Die Uni Münster hatte zu dem Zeitpunkt noch keinen B.A.-Abschluss und hat 
ihn nicht anerkannt. Das ist mittlerweile aber auch anders. 

 
Das würde ich Studierenden von heute raten:       

Macht Praktika und nehmt Beratungsangebote an. Sei es zu Finanzen oder Berufs-
aussichten, die ZSB hat ein großes Coaching / Beratungspaket, das würde ich alles 
mitnehmen. 

 
 

 



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

Ein Schreibseminar, das ich im Optionalbereich belegt hatte und die Ausflüge zu In-
dustriedenkmälern, die wir im Rahmen des Seminars gemacht haben. Und meine 
mündliche Prüfung in griechischer Mythologie, die ich zusammen mit meiner damals 
1-jährigen Tochter gemacht habe. 

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

Genauigkeit in der Recherche, Durchhaltevermögen, Lust an Sprache, Stimme und 
Kommunikation. 

 

 
 

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

meine E-Mail-Adresse dafür lautet: christine.koeck@uv.rub.de 

 


