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Welchen Beruf wollte ich zu Beginn meines Studiums ergreifen? 

Das war zu Beginn meines Studiums noch recht ungewiss. Es stand die Option, Leh-
rer zu werden, im Raum. Insofern kam mir der damals recht neue Bachelor sehr ge-
legen, da ich so die erstens sechs Semester nutzen konnte, um meine berufliche 
Richtung zu klären. 

 
In welchem Beruf bin ich zurzeit tätig?       

Ich arbeite selbstständig als: 

• Trainer/Referent/Dozent für Lehrerfortbildungen, Dozentenschulungen, Schü-
lerworkshops, Studierendenseminare 

• Moderator von Netzwerkveranstaltungen, runden Tischen, etc. 

• Supervisor und Coach (Einzelsupervision, Teamsupervision, Organisations-
entwicklung) 

• Buchautor (für Auer, Persen, Beltz sowie auf den Online-Portalen lehrerbü-
ro.de, iqesonline.net) 

• Geschäftsführer der Reflaction Akademie (www.reflaction-akademie.de) 

• Geschäftsführer von IQES Seminare (www.iqes-seminare.de) 

Darüber hinaus bin ich wissenschaftlicher Mitarbeiter an der Uni Kassel sowie Dokto-
rand an der Uni Konstanz, ab dem Wintersemester an der Uni Erfurt. 

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

Um meine Berufsrichtung zu klären, habe ich neben dem Studium viel im didakti-
schen Bereich gearbeitet. Dabei habe ich dann schnell festgestellt, dass mir die Lei-
tung von Gruppen in einem Seminarkontext viel Freude bereitet und auch durchaus 
liegt. Auf der anderen Seite wurde mir bald klar, dass ich ungern mit Menschen arbei-
ten möchte, die nicht mit mir arbeiten möchten, sondern aufgrund von Schulpflicht 
oder sonstiger Verpflichtung in meinem Unterricht sitzen. Mir war von Anfang an das 
Freiwilligenprinzip wichtig (was durch den Bachelor/Master leider immer mehr ins 
Hintertreffen geriet). Und so boten sich mir diverse Gelegenheiten, Seminare durch-
zuführen, bis dies schließlich zu einer regelmäßigen Einnahmequelle wurde und ich 
mich schlichtweg aus formalen Gründen bereits zu Beginn meiner Masterphase beim 
Finanzamt selbstständig melden musste. Danach nahm alles seinen Lauf. Wirklich 
geplant hatte ich die Selbstständigkeit nie. 

 
 

http://www.reflaction-akademie.de/
http://www.iqes-seminare.de/


Welche Aufgaben fallen bei meiner Tätigkeit in meinen Aufgabenbereich?       

Ich beschränke mich hier mal auf die selbstständigen Tätigkeiten: Seminare vorberei-
ten, durchführen, nachbereiten, konzeptionelle Arbeit, individuelle Fortbildung (teils 
autodidaktisch, teils über Seminare und Literatur), Kundenakquise und -pflege, Ver-
waltung/Buchhaltung, Teammanagement, Öffentlichkeitsarbeit, Webadministration 
etc. pp. 

 
Mein Studienabschluss:       

B.A. in Germanistik und Erziehungswissenschaft, B.A. in Philosophie und Hispanistik, 
M.A. in Germanistik und Philosophie 

 
Weitere(s) Studienfach/Studienfächer:      

Philosophie, Erziehungswissenschaft, Hispanistik 

 
Studienabschluss am Germanistischen Institut im Jahr:    

2007 (B.A.), 2009 (M.A.) 

 
Ich habe Germanistik/Deutsch studiert, weil… 

… ich es in der Schule als LK hatte und ganz pragmatisch entschieden habe. Zu-
gleich hat mir die Auseinandersetzung mit Sprache immer schon gefallen. 

 

Meine Schwerpunkte im Studium:      

Germanistische Linguistik, Angewandte Gesprächsforschung. 

  
Habe ich Praktika gemacht? Wenn ja, welche?       

Lehren lernen in der OASE der RUB, 3-jährige Dozentenausbildung im Optionalbe-
reich der RUB, Auslandspraktika in Oviedo/Spanien, Arbeit als Tutor und Tutoriums-
koordinator am Germanistischen Institut. 

 
Zu welchem Thema habe ich meine Abschlussarbeit geschrieben?       

Feedback-Gespräche aus gesprächslinguistischer Sicht. 

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

Feedback, Coaching, gesprächslinguistische Transkription und Transkriptanalyse, 
Pädagogische Psychologie. 

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

Die Sensibilität für gesprochene und geschriebene Sprache, das geforderte Maß an 
Selbstständigkeit. 



     
Das hätte ich mir im Studium gewünscht:       

Vielleicht noch etwas mehr Einblicke in die berufliche Praxis von Germanisten… 

 
Das hat mir besonders gut gefallen:       

Ich habe zu einer Zeit studiert, wo am Germanistischen Institut genau meine 
Schwerpunktthemen in einer fachlichen Breite und großen Auswahl zur Verfügung 
standen und wo am Institut noch eine recht große Harmonie zwischen Linguistik, 
NDL und Mediävistik herrschten. 

 
Das fand ich eher schlecht:       

Vielleicht verklärt sich die Sicht nach so vielen Jahren, aber eigentlich gab es nichts 
(wesentlich) Schlechtes an meinem Studium. 

 
Das würde ich Studierenden von heute raten:       

Ich erlebe heute sehr viele „CPisten“, die den Fokus darauf richten, Punkte zu sam-
meln, und dadurch den Blick für ihre fachliche Neugierde verlieren. Das Studium soll 
zwar auch zu einem Hochschulabschluss führen, dient aus meiner Sicht aber in ers-
ter Linie der persönlichen Entwicklung. Dies sollte wieder mehr in den Vordergrund 
rücken – dann macht ein Studium auch sehr viel mehr Spaß und wird zu genau dem, 
was es eigentlich sein sollte: einem sehr wertvollen und einzigartigen Lebensab-
schnitt. 

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

Natürlich an mein Auslandssemester, aber auch an meine Tätigkeiten in Fachschaft, 
Institutsvorstand, Fakultätsrat, meine diversen HiWi-Jobs, die Freistunden auf der 
Wiese vor den G-Gebäuden, die Flexibilität und tatsächlich auch an die allsemestrige 
Stundenplanung, die immer eine große Herausforderung darstellte, aber eben auch 
die Vorfreude auf das neue Semester geschürt hat. 

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

Durch eine breite Beschäftigung mit vielen unterschiedlichen Themen in und um das 
Studium herum ist es i Nachhinein kaum möglich, bestimmte erworbene Kompeten-
zen einem bestimmten Studienfach zuzuschreiben. Es ist eher eine fließende Ent-
wicklung, zu der mit Sicherheit auch die Germanistik ihren großen Beitrag geleistet 
hat. 

 

 
 

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

meine E-Mail-Adresse dafür lautet: mail@dennis-sawatzki.de   


