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Welchen Beruf wollte ich zu Beginn meines Studiums ergreifen? 

Wissenschaftliche Mitarbeiterin / Promotion. 

 
In welchem Beruf bin ich zurzeit tätig?       

Marketing in einem IT-Unternehmen. 

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

Mir war es nach meiner Tätigkeit als wissenschaftliche Mitarbeiterin am Germanisti-
schen Institut wichtig, einen unbefristeten Arbeitsvertrag zu haben. Leider ist das im 
wissenschaftlichen Bereich meistens sehr schwierig. Ich wollte langfristig Sicherheit 
haben, nicht nur finanziell. Wichtig war es mir auch, dass wenn ich mich außerhalb 
der Uni bewerbe, einen Beruf zu ergreifen, in dem ich meine im Studium erworbenen 
Kenntnisse und Kompetenzen anwenden kann. 

 
Welche Aufgaben fallen bei meiner Tätigkeit in meinen Aufgabenbereich?       

Neben dem Employer Branding (Unternehmensdarstellung), der Betreuung, Planung 
und Auswertung der Social Media Kanäle und der Eventplanung, erstelle ich auch 
Grafiken, Broschüren etc. ein Großteil meiner Arbeit besteht auch aus dem Verfas-
sen von (Fach-)Artikeln und Blogbeiträgen. 

 
Mein Studienabschluss:       

M.A. (Mittelalter- und Renaissancestudien) mit Germanistik als Hauptfach. 

 
Weitere(s) Studienfach/Studienfächer:      

Geschichte (B.A.) 

 
Studienabschluss am Germanistischen Institut im Jahr:    

2017 

 
Ich habe Germanistik/Deutsch studiert, weil… 

… ich, vermutlich wie die meisten Germanistikstudenten, Texte und Geschichten lie-
be. Der Hauptgrund für mich war jedoch die germanistische Mediävistik, da ich mich 
schon immer für mittelalterliche Geschichte begeistern konnte und die Chance sah, 
mich so auf einer intensiven und herausfordernden Ebene damit auseinandersetzen 
zu können.   



 

Meine Schwerpunkte im Studium:      

Mittelalterliche Geschichte, Mediävistik, Handschriftenkunde. 

 
Zu welchem Thema habe ich meine Abschlussarbeit geschrieben?       

Zu mittelalterlichen Zaubersprüchen. Ich habe dabei untersucht, inwiefern der 
Mensch als Individuum in diesen eine Rolle spielt. 

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

Durch das wissenschaftliche Arbeiten habe ich mein analytisches und organisatori-
sches Denken gefördert, welches für so gut wie jeden Beruf profitabel ist. Das Ver-
fassen von Texten fiel mir vor meinem Studium sehr schwer. Den konkreten Bezug 
zum Studium habe ich in meiner aktuellen Stelle im Schreiben von Artikeln und Blog-
beiträgen, wobei mir gleichzeitig die erlernten Recherchefähigkeiten zu Gute kom-
men.   

     
Das hätte ich mir im Studium gewünscht:       

Ich kann mein Germanistikstudium nur im Rahmen meines Studiengangs „Mittelalter- 
und Renaissancestudien“ beurteilen. Da hätte ich mir ein größeres Angebot in der 
historischen Linguistik gewünscht. 

 
Das hat mir besonders gut gefallen:       

Das selbstorganisierte Arbeiten und die Begegnung auf Augenhöhe, zumindest mit 
den Dozenten, die ich hatte. 

 
Das würde ich Studierenden von heute raten:       

Besucht Seminare wie „Berufsperspektiven Germanistik“! Der Blick von außen hilft 
sehr viel, ich hatte während meines Studiums leider nicht so ein Angebot. Wie viele 
andere Absolventen kann auch ich nur betonen, dass ihr die Kurse, so weit es geht, 
nach Interesse wählt! 

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

Witzigerweise fällt mir spontan Latein ein. Ich habe die Kurse sehr gerne besucht, sie 
haben mir sehr viel gebracht, nicht nur fürs Studium. Also meckert nicht, falls ihr La-

tein machen müsst 😊 

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

Sowohl fachlich als auch persönlich habe ich so viel mitgenommen. Jeder Student 
profitiert von dieser Zeit, geht mit offenen Augen und bewusst durchs Studium! 



 

 
 

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

meine E-Mail-Adresse dafür lautet: katrin.stupp@yahoo.de   

 


