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Welchen Beruf wollte ich zu Beginn meines Studiums ergreifen? 

Ich habe das Studium ohne klares Berufsziel begonnen, habe aber geahnt, dass es 
im weitesten Sinne in den Wissenschafts-, Bildungs- oder Kultursektor gehen würde. 

 
In welchem Beruf bin ich zurzeit tätig?       

Ich arbeite in der Studien- und Studierendenverwaltung der Universität Göteborg. 

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

Nach dem Studium habe ich zunächst den wissenschaftlichen Weg weiterbeschrit-
ten, bin ins Ausland gegangen und habe dort promoviert. Im Zuge einiger zeitlich be-
fristeter Stellen in Lehre und Forschung nach der Promotion hatte ich bereits admi-
nistrative Aufgaben wahrgenommen und regelmäßigen Kontakt zur Verwaltung, so-
dass ich einen guten Einblick in den Arbeitsbereich bekam. Mit dem Ende eines Ver-
trages ergab sich dann die Möglichkeit, hauptberuflich in die Verwaltung zu wech-
seln, was ich getan habe. 

 
Welche Aufgaben fallen bei meiner Tätigkeit in meinen Aufgabenbereich?       

Generell könnte man meine Rolle als eine Mischung aus Studierendensekretariat 
und Geschäftszimmer bezeichnen, angegliedert an ein bestimmtes Institut der Facul-
ty of Fine, Applied and Performing Arts. Dabei fallen sowohl allgemeine administrati-
ve wie auch institutsspezifische Aufgaben an, also etwa Service- und Registrierungs-
angelegenheiten, die technische Verwaltung des Seminarangebots und der Lehr-
plattform, die Organisation von Aufnahmeprüfungen sowie eine Vielzahl koordinatori-
scher Aufgaben an der Schnittstelle Studierende / Lehrende. 

 
Mein Studienabschluss:       

B.A./M.A. an der Ruhr-Universität Bochum, Dr. phil. an der Universität Göteborg 
(Neuere deutsche Literaturwissenschaft). 

 
Weitere(s) Studienfach/Studienfächer:      

Sozialpsychologie/-anthropologie. 

 
Studienabschluss am Germanistischen Institut im Jahr:    

2009. 

 
 



Ich habe Germanistik/Deutsch studiert, weil… 

… Sprache, Kommunikation und Literatur immer das war, was mir am meisten Freu-
de gemacht hat und das Studium dieser Bereiche – in Verbindung mit einem Sowi-
Fach – mir folgerichtig erschien, um im Grunde genommen beinahe jedes Thema 
untersuchen zu können: ein Werkzeug zum Erkunden der Formen und Funktionen 
menschlicher Symbolwelten. Das Studium der Germanistik habe ich also im weites-
ten Sinne als Kulturwissenschaft begriffen.   

 

Meine Schwerpunkte im Studium:      

Popkultur, Gegenwartsliteratur, Literatur des 20. Jahrhunderts, Kulturanthropologie. 

  
Habe ich Praktika gemacht? Wenn ja, welche?       

Zunächst am Institut Arbeit und Qualifikation in Gelsenkirchen (später Uni Duisburg-
Essen), dann am Querenburg-Institut Bochum. Ersteres mit Schwerpunkt empirische 
Bildungsforschung, letzteres mit Schwerpunkt auf Fortbildungsangebote für den Bil-
dungs- und Wirtschaftssektor. 

 
Zu welchem Thema habe ich meine Abschlussarbeit geschrieben?       

B.A.: „Botho Strauß im Kontext der Gegenwartsdramatik. ‚Die Zeit und das Zimmer‘ 
am Schauspielhaus Bochum.“ M.A.: „Popliteratur nach 2004 – Weiterführung einer 
problematischen Gattung?“ Doktorarbeit: „Pop, Literatur und Autorschaft. Literarische 
Strategien und Inszenierungen bei Wolfgang Welt, Rocko Schamoni und Rafael Hor-
zon.“ (erschienen bei Iudicum, München, 2016). 

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

Für den wissenschaftlichen Werdegang bis zur Promotion war es hauptsächlich die 
Literaturwissenschaft, die meine Lust am Forschen und Schreiben geweckt hat und 
in deren Fragestellungen ich mich immer am leichtesten einfinden konnte. Das war 
bereits früh im Studium klar. Die Beschäftigung mit Sprache, Texten und kulturellen 
Phänomenen im Allgemeinen ist aber weit über die Fachwissenschaft hinaus sinn-
voll, weil sie das Gegebene in ein anderes Licht tauchen kann, Kontexte schafft, Ver-
ständnismöglichkeiten eröffnet und generell die Sensibilität schult. Ein zweiter Stu-
dien-Eckpfeiler war darüber hinaus die Möglichkeit, auch ganz konkret über den Tel-
lerrand des eigenen zu schauen, eine neue Sprache von der Pike auf zu lernen und 
während des Master-Studiums zu einem einjährigen Austauschabenteuer Richtung 
Norden aufzubrechen. Als ich im Optionalbereich meinen ersten Schwedischkurs 
belegte, hätte ich jedenfalls nicht geahnt, welch großen Einfluss dies am Ende auf 
meinen biographischen Lebensweg haben würde. Man kann also mit Fug und Recht 
behaupten, dass Sprache Türen öffnet. Für den Weg hin zu meiner gegenwärtigen 
Tätigkeit war schließlich die Kombination aller genannten Aspekte ausschlaggebend: 
Kenntnis des Hochschulsystems in seinen unterschiedlichen Facetten, die berühm-
ten ‚soft skills‘ der wissenschaftlichen Ausbildung sowie angewandte Sprachfähigkei-
ten in einem kulturell vielfältigen Umfeld. 

 



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

Es mag wie ein Gemeinplatz klingen, aber meiner Erfahrung nach sind es durchge-
hend die systematischen Fähigkeiten, die man im Studium entwickelt, die einem spä-
ter am meisten nutzen – ganz gleich, an welchem Gegenstand man sie entwickelt hat 
(das heißt, es ist durchaus ok, sich auch mal mit obskurem Stoff zu beschäftigen). 
Also: Material sichten, strukturieren und analysieren, planen können, selbstständiges 
Denken und Arbeiten, recherchieren, präsentieren und schreiben, Fragestellungen 
entwickeln und Prozesse koordinieren können. 

     
Das hätte ich mir im Studium gewünscht:       

Trotz meiner Überzeugung, dass ein Studium nicht nur anwendungsnah sein muss, 
hätte ich mir eine frühere und stärkere Berufsanbindung neben den traditionellen be-
rufspraktischen Ringvorlesungen gewünscht, als obligatorischen Bestandteil des 
Studiums (nicht nur in Form von Praktika). Von theoretischer Warte aus gesehen et-
wa eine stärkere Ortsbestimmung und Reflexion geisteswissenschaftlichen Wissens, 
d.h. seiner Rolle in der Gesellschaft, in praktischer Hinsicht eine stärkere Variation an 
kreditierbaren Arbeitsformen, Herausforderungen und Aufgabenstellungen jenseits 
der klassischen Hausarbeit (z.B. studentische Konferenzen, Publikationsprojekte, 
Projektarbeiten mit dem Gefühl, erworbene Fähigkeiten konkret transferieren zu 
müssen). Vieles davon gibt es bereits, aber mir schien die Integration ins Studium 
noch verbesserungsfähig. 

 
Das hat mir besonders gut gefallen:       

In dem anfänglich unüberblickbaren Wust an Themen und Theorien allmählich Zu-
sammenhänge zu entdecken und eigene Interessengebiete erkunden zu können; die 
weitgehende Freiheit, Art und Richtung des eigenen Lernens selbst beeinflussen zu 
können (was mir zugegebenermaßen erst im Rückblick klar geworden ist). 

 
Das fand ich eher schlecht:       

Die räumlichen und personellen Bedingungen an der RUB: stets überfüllte Seminare 
und Massenvorlesungen, 5-Minuten-Sprechstunden, das häufig recht ruppige Klima 
in manchen Geschäftszimmern und die generell eher kalte, isolierte und anonyme 
Atmosphäre, die mich mein gesamtes Studium lang begleitet hat. 

 
Das würde ich Studierenden von heute raten:       

Einen Teil der Studienzeit ruhig als gewollte geistige Überflutung genießen; sich 
dann auch richtig in die Materie vertiefen und das Studium ernst nehmen; anderer-
seits auch mal den Block schweigen lassen, Abstand gewinnen und in die Breite 
denken; schließlich aber auch früh genug mögliche Berufsfelder erkunden, Kontakte 
knüpfen und Chancen wahrnehmen (für mich hat z.B. ein Auslandsaufenthalt ent-
scheidende Anstöße gegeben). 

 
 

 



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

An die 10 Monate, die ich als Erasmus-Student in Schweden verbracht habe; einige 
inspirierte und inspirierende DozentInnen, die Begeisterung am Gegenstand vermit-
teln konnten. 

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

Eine interessante und emotional turbulente Zeit, da über weite Strecken nicht klar 
war, wohin es führen würde. Kommt man mit dieser zeitweiligen Unsicherheit klar 
und hat ein echtes Interesse an der Sache, kann man in der Germanistik viele span-
nende Dinge lernen, die auch später von Nutzen sind und in Richtungen führen kön-
nen, an die man vielleicht vorher gar nicht gedacht hat. 

 

 
 

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

meine E-Mail-Adresse dafür lautet: andre.menke@alumni.rub.de   

 


