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Welchen Beruf wollte ich zu Beginn meines Studiums ergreifen? 

Da ich zunächst Architektur studiert habe, wollte ich ursprünglich Architektin werden, 
bzw. eigentlich vielmehr Redakteurin bei einer Architekturzeitschrift. Für letzteres 
erschien mir ein Germanistik- und Kunstgeschichte-Studium letztlich sinnvoll, zumal 
ich mit meinen fürchterlichen mathematischen Fähigkeiten auch ohnehin lieber keine 
Gebäude entwerfen oder errichten sollte.     

 
In welchem Beruf bin ich zurzeit tätig?       

Aktuell arbeite ich als Talentscout an der RUB. 

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

Während ich am Exposé für meine Dissertation saß, habe ich nebenbei nach Stel-
lenangeboten geschaut und eine Ausschreibung von Teach First Deutschland gefun-
den. Obwohl ich nie zuvor mit Jugendlichen gearbeitet hatte, fand ich die Vorstellung 
an einer Schule sowohl im Unterricht als auch in Projekten arbeiten zu können, ohne 
Lehrerin oder Sozialarbeiterin zu sein, extrem gut und habe mich direkt mit einer Pro-
jektidee beworben. Die Arbeit hat mir so viel Spaß gemacht, dass ich meine Disserta-
tion auf Eis gelegt und seitdem in verschiedenen schulen im Bereich Berufsorientie-
rung gearbeitet habe. Chancengerechtigkeit ist für mich in den letzten Jahren zu ei-
nem wichtigen Thema geworden. Als ich vom Talentscouting erfahren habe, war für 
mich daher auch sofort klar, dass dieser Job genau der richtige für mich ist. Seit En-
de 2015 bin ich nun Talentscout an der RUB und an jedem Arbeitstag weiterhin da-
von überzeugt. 

 
Welche Aufgaben fallen bei meiner Tätigkeit in meinen Aufgabenbereich?       

Langfristige Beratung und Begleitung von Oberstufen-Schülerinnen und Schülern 
hinsichtlich ihrer Studien- und Berufswahl, Konzeptionierung und Durchführung von 
Workshops, neuen Formaten und Veranstaltungen, Vor- und Nachbereitung der 
Termine mit den Jugendlichen, Recherche, Netzwerkarbeit. 

 
Mein Studienabschluss:       

M.A. 

 
Weitere(s) Studienfach/Studienfächer:      

Kunstgeschichte 

 
 



Studienabschluss am Germanistischen Institut im Jahr:    

2010 

 
Ich habe Germanistik/Deutsch studiert, weil… 

… ich Deutsch als Schulfach sowie das Analysieren von Texten schon in der Schule 

mochte, gern und viel lese und ursprünglich irgendwas mit Medien machen wollte 😊 

 

Meine Schwerpunkte im Studium:      

Mediävistik bzw. NDL (Deutsche Heldenepik & Literatur der Reformationszeit) 

  
Habe ich Praktika gemacht? Wenn ja, welche?       

Im Rahmen des Praktikums im Optionalbereich: ct das Radio. Freiwillige Praktika: 
WAZ Herne (Redaktionspraktikum), museum kunstpalast Düsseldorf (Ausstellungs-
management) 

 
Zu welchem Thema habe ich meine Abschlussarbeit geschrieben?       

Reformatorische Argumentationsstrategien im Spannungsfeld zwischen Textlichkeit 
und Bildlichkeit. Die Arbeit habe ich interdisziplinär in Kunstgeschichte und Germa-
nistik geschrieben. 

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

Fachliche Inhalte waren für meine Entscheidung eher weniger relevant, auch wenn 
sie mir wirklich Spaß gemacht haben. Aus meinem großen Interesse an den Inhalten 
meiner Studienschwerpunkte resultierten allerdings sehr gute Noten, weil ich mich 
gern und häufig damit auseinandergesetzt habe. Ohne einen sehr guten Studienab-
schluss hätte ich meine erste Anstellung nach dem Studium definitiv nicht bekommen 
– somit war es für mich rückblickend sehr sinnvoll, darauf zu achten, dass ich mich 
im Studium vorrangig mit Themen befasst habe, für die ich mich tatsächlich begeis-
tern konnte.  

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

Mein Wissen über Inhalte und Ablauf des Studiums kann ich an meine Schüler*innen 
weitergeben. Außerdem helfen mir so manche außerfachlichen Kompetenzen eigent-
lich weitaus mehr, als die fachlichen Inhalte. 

     
Das hätte ich mir im Studium gewünscht:       

Mehr Praxis(bezug). 

 
 

 



Das hat mir besonders gut gefallen:       

Die Veranstaltungen bei Benedikt Jeßing und Herrn Bastert. Außerdem die (im Ver-
gleich zur Kunstgeschichte) in jedem Semester aufs Neue recht große Auswahl an 
Veranstaltungen – so war in der Regel immer etwas dabei, was mein Interesse ge-
weckt hat. 

 
Das fand ich eher schlecht:       

Nicht so gut gefallen haben mir Seminare, in denen die Unterrichtsmethodik des Do-
zenten darin bestand, die Studierenden jede einzelne Veranstaltung durch Gruppen-
referate selbst leiten zu lassen. 

 
Das würde ich Studierenden von heute raten:       

Lasst euch bei der Wahl eurer Vorlesungs- und Seminarinhalte nicht von vermeintli-
chen Anforderungen zukünftiger Jobs leiten, sondern wählt Studieninhalte nach eu-
ren eigenen Interessen aus. Wenn ihr etwas richtig gern macht, macht ihr es sicher-
lich auch richtig gut. Die konkreteren Inhalte sind später in den allermeisten Fällen 
eher unwichtig – Ausnahmen gibt es selbstverständlich trotzdem. Vielmehr kommt es 
nach dem Abschluss aber darauf an, dass ihr während des Studiums über den Tel-
lerrand eures Faches geschaut und praktische Erfahrungen gesammelt habt. 

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

Eigentlich erinnere ich mich an mein komplettes Studium gerne. Ich würde auch alles 
noch mal exakt genauso machen. Wahrscheinlich was das aber der Moment, als mit 
mitgeteilt wurde, dass meine Masterarbeit und ich Potenzial für eine Dissertation ha-
ben – auch wenn ich letztlich keinen Doktortitel habe. 

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

Rückblickend kann ich da schon einen ordentlichen Zuwachs verzeichnen 😊 

 

 
 

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

meine E-Mail-Adresse dafür lautet: mira.stepec@uv.rub.de   

 


