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Welchen Beruf wollte ich zu Beginn meines Studiums ergreifen? 

Zu Beginn meines Studiums hatte ich noch keine konkrete Vorstellung, welchen Be-
ruf ich ergreifen möchte. Herauskristallisiert hat sich dies auch erst nach meinem 
Studienabschluss. Letzten Endes war dieser Zeitpunkt früh genug, denn häufig stellt 
sich erst heraus, was man beruflich machen möchte, wenn man es macht. Wichtig 
war mir die Abwechslung, die Herausforderung, die mein Beruf mir geben soll. Routi-
ne und Stagnation ist in dem Bereich, in dem ich tätig bin, nicht gegeben.  

 
In welchem Beruf bin ich zurzeit tätig?       

Recruiterin, d. h. von den Bewerbungsunterlagen über die Gespräche bis hin zur 
Einstellung. 

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

Mein Weg zum Beruf der Recruiterin begann mit einem Praktikum und es stellte sich 
dabei relativ schnell heraus, dass dies ein sehr spannender und abwechslungsrei-
cher Bereich ist. Alle Bereiche des Unternehmens habe ich kennengelernt, aber der 
Bereich Recruiting / Personalwesen kristallisierte sich relativ schnell zu meinem Auf-
gabengebiet heraus.   

 
Welche Aufgaben fallen bei meiner Tätigkeit in meinen Aufgabenbereich?       

Die Aufgaben in diesem Bereich sind sehr vielfältig. Die aufgeführten Aufgaben sind 
jeweils Teilprozesse im Verlauf von der Stellenanzeige bis zur Einstellung. Die Auf-
gaben beginnen bei der Ausschreibung und Betreuung der Stellenanzeige, woran 
sich das Bewerbermanagement anschließt. Es geht darum, den Kandidaten / die 
Kandidatin passend zur Vakanz zu finden, deshalb sind der telefonische Erstkontakt 
und die persönlichen Interviews sehr wichtig. Einen genauen Eindruck bekommt man 
aber dadurch noch nicht. Bei der Suche nach einer passenden Kandidatin / einem 
passenden Kandidaten gibt es zwei Herangehensweisen: den passiven Weg über 
Stellenanzeigen. Bei diesem Weg nimmt die Bedeutung des Social Media-Bereichs 
deutlich zu, sodass es extra Stellenanzeigen gibt, die nur dort geschaltet werden, 
bzw. der Ausschreibungstext an das Medium angepasst wird. Active Sourcing ist der 
zweite Weg. Es werden gezielt Personen über berufliche Netzwerke angeschrieben, 
die zur Vakanz passen könnten. Es ist immer ein Puzzeln nach der passenden Per-
son für die Stelle. Der aktive Weg hat den Vorteil, dass man nicht auf Bewerbungen 
warten muss, deshalb sind berufliche Netzwerke bzw. Plattformen wichtig. Ein weite-
res Aufgabengebiet ist der Kontakt zu den unterschiedlichsten Jobbörsen, Agenturen 
und die ständige suche nach neuen, nach effektiveren Recruitingkanälen. Am Ende 
jeder Suche stehen die Einstellungs- und Vertragsgespräche, erst dann ist der Re-
cruitingprozess abgeschlossen. Die Aufgaben bringen immer neue und spannende 
Herausforderungen mit.  



 
Mein Studienabschluss:       

Master of Arts / Master of Education   

 
Weitere(s) Studienfach/Studienfächer:      

Erziehungswissenschaft 

 
Studienabschluss am Germanistischen Institut im Jahr:    

2015 

 
Ich habe Germanistik/Deutsch studiert, weil… 

… es zunächst sehr pragmatische Gründe gab und dann die Germanistische Linguis-
tik und gerade die Angewandte Sprachwissenschaft meine Begeisterung fand.    

 

Meine Schwerpunkte im Studium:      

Germanistische Linguistik. 

  
Habe ich Praktika gemacht? Wenn ja, welche?       

Nur die Pflichtpraktika des Lehramtsstudiums. Aber aus heutiger Sicht sollte man 
früh mit Praktika anfangen und am besten in dem beruflichen Umfeld, das in Frage 
kommt. Der Einstieg in die freie Wirtschaft ist auf Grund der großen Konkurrenz auf 
dem Arbeitsmarkt nicht so einfach, allerdings sind Praktika ein gutes Mittel, um her-
auszufinden, in welche Richtung es beruflich gehen soll. 

 
Zu welchem Thema habe ich meine Abschlussarbeit geschrieben?       

„Beratung im medialen Kontext: Onlineberatung an der Hochschule.“ 

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

Das Studium hilft in meinem aktuellen Beruf insofern, dass ich mich schnell in Sach-
verhalte einarbeiten und zurechtfinden kann. Das Studium hat mich dazu gebracht, 
nicht nur das Problem zu sehen, sondern nach Lösungen zu suchen und so lange zu 
suchen, bis die Lösung gefunden ist. Manchmal kann es keine abschließende Lö-
sung geben, aber man kann Teilziele erreichen, die weiterhelfen. Studium bedeutet 
auch, „an einer Sache dran“ bleiben und konzentriert arbeiten. 

     
Das hätte ich mir im Studium gewünscht:       

Ich war zufrieden mit meinem Studium, die Universität kann nur das Werkzeug lie-
fern, den Weg in den Arbeitsmarkt muss man alleine schaffen und das, was an Know 
How fehlt, ist meist nicht fachlicher, sondern praktischer Natur. 

 



Das hat mir besonders gut gefallen:       

Besonders gut gefallen hat mir die Auseinandersetzung mit den unterschiedlichsten 
Themen, häufig Themen, mit denen man sich sonst nicht beschäftigt hätte. Es war 
eine stetige Erweiterung des Wissens, der Methodik und somit auch der Arbeitswei-
se. 

 
Das würde ich Studierenden von heute raten:       

Möglichst viele Praktika zu machen, die – wenn möglich – berufsspezifisch sind. Po-
tenzielle Arbeitsgeber suchen häufig das Perfekte, hat man aber Praktika gemacht 
oder berufsspezifische Erfahrung, ist der Einstieg leichter. 

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

Entscheidend am Germanistikstudium sind die erworbenen Qualifikationen, sich 
schnell einarbeiten zu können. Sachverhalte schnell erfassen und effiziente Lösun-
gen zu finden. Entscheidend ist die Lösungsorientierung, die ein Studium mitbringt, 
nicht nur das Problem zu erfassen, sondern adäquat lösen zu können mit wissen-
schaftlichem Methodikwissen.  

 

 
 

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

meine E-Mail-Adresse dafür lautet: Kim.Uridat@rub.de   

 


