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Alumni-Steckbrief von Heike Werntgen 

 

 

Welchen Beruf wollte ich zu Beginn meines Studiums ergreifen? 

Journalistin. 

 
In welchem Beruf bin ich zurzeit tätig?       

Schauspielerin, Regisseurin & Theaterpädagogin. 

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

Die Bühne hat mich mehr gerufen als der Journalismus. Nachdem ich mehr Zeit am 
Musischen Zentrum der Ruhr-Uni als im Hörsaal verbracht habe, stand die Entschei-
dung fest und ich habe so lange Aufnahmeprüfungen an den Schauspielschulen ge-
macht, bis ich schließlich genommen wurde. Mein weiterer Weg führte mich dann 
zunächst zu einer Musicalschule nach Hamburg, dann zum berühmten Lee Strasberg 
Theatre Institut nach New York. Später habe ich dann noch meinen Theaterpädago-
gik-Abschluss in Köln gemacht. 

 
Welche Aufgaben fallen bei meiner Tätigkeit in meinen Aufgabenbereich?       

Meine Tätigkeiten sind sehr vielfältig, von Inszenieren von Profitheaterstücken über 
selber als Schauspielerin auf der Bühne zu stehen bis hin zu inklusiven Theaterpro-
jekten mit Kindern, Jugendlichen und Erwachsenen, sowie Fortbildungen für Lehr-
amtsstudenten oder fertige Pädagogen aller Bereiche. Außerdem darf ich ab und an 
Artikel für Fachzeitschriften wie etwa „Grundschule Deutsch“ oder „Spiel und Bühne“ 
schreiben. 

 
Mein Studienabschluss:       

Schauspiel und Theaterpädagogik BuT. 

 
Weitere(s) Studienfach/Studienfächer:      

Anglistik, Romanistik (Schwerpunkt Italienisch), Musical, Schauspiel, Theaterpäda-
gogik. 

 
Studienabschluss am Germanistischen Institut im Jahr:    

2001 und 2011. 

 
Ich habe Germanistik/Deutsch studiert, weil… 



… mich Literatur schon damals fasziniert hat. Heute ist mein theaterpädagogisches 
Spezialgebiet musikalische Inszenierungen von Klassikern wir Schillers „Räuber“ o-
der Tschechows „Drei Schwestern“. Gerade hatte meine Amateur-Musicalgruppe 
Premiere mit Shakespeares „MacBeth“.   

 

Meine Schwerpunkte im Studium:      

Literaturwissenschaft. 

  
Habe ich Praktika gemacht? Wenn ja, welche?       

Ja, ich habe unter anderem in einer Werbeagentur ein Praktikum gemacht. In einer 
Jugendzeitschrift, die von anderen Student*innen der RUB geleitet wurde, war ich 
Teil der Redaktion und habe Artikel, vornehmlich Theaterkritiken, geschrieben. Au-
ßerdem habe ich als ungelernte Schauspielerin in dem damals neu eröffneten Film-
park „Warner Bros. Movieworld“ gearbeitet, um zu sehen, ob ich auch noch Schau-
spielerin sein möchte, wenn ich nicht nur Goethe, Shakespeare und Schiller spiele. 

 
Zu welchem Thema habe ich meine Abschlussarbeit geschrieben?       

Vorlesetheater – spielend Klassiker erleben. Für Lehrer*innen aller Schulformen (ab 
Klasse 5). Fortbildungsmodul. 

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

Von vielen Literaturseminaren/Vorlesungen zehre ich noch heute, da sie mir ermögli-
chen Stücke auf verschiedenste Weise zu lesen und auch einfach vieles zu kennen. 

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

Organisation wie es früher im Magisterstudium notwendig war um z.B. sich einen 
vernünftigen Stundenplan zu erstellen, ist etwas was heute z.B. für die Erstellung von 
Probenplänen sehr nützlich ist. Für Inszenierungen jeder Art ist Recherchieren auch 
unabdingbar und ich bin sehr froh, das im Studium gelernt zu haben. Außerdem ist 
natürlich auch eine breite Kenntnis über Literatur und Stilformen sehr hilfreich bei der 
Stückauswahl für die verschiedensten Gruppen. Außerdem habe ich gelernt, Texte 
zu verfassen: fiktionale und non-fiktionale. Und ich darf selber lehren: an der Uni Köln 
habe ich in Deutschdidaktik bereits ein Seminar zur Textinterpretation durch Thea-
terpädagogik geleitet und in Bonn an der Uni für Grundschul-Lehramt Vorlesetheater 
als Methode vorgestellt. 

     
Das hätte ich mir im Studium gewünscht:       

Weniger volle Seminare und individuellere Betreuung. Ohne die Fachschaft wäre ich 
oft sehr verloren gewesen. 

 
Das hat mir besonders gut gefallen:       

Die Fachschaft. 



 
Das fand ich eher schlecht:       

Überfüllte seminarräume, Dozent*innen, die offensichtlich lieber forschen als lehren 
wollten. 

 
Das würde ich Studierenden von heute raten:       

Hört auf Euer Herz! Nicht jeder Lebensweg muss „gerade“ sein und oft erweisen sich 
vermeintliche Umwege als die größten Gewinne. 

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

Eine wunderbare Shakespeare-Vorlesung über alle Tragödien und Komödien. Wir 
Student*innen hatten intern dafür den Namen die „Wer mit wem“-Vorlesung. Das war 
so großartig aufbereitet, dass ich bis heute fast alle Shakespeare-Stücke inhaltlich 
nacherzählen kann (und das ist ja gerade in den Komödien nicht so ganz einfach…). 

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

Schlüsselqualifikationen für mich sind: Organisation, Literaturkenntnisse und Texte 
verfassen. 

 

 
 

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

meine E-Mail-Adresse dafür lautet: heikewerntgen@gmx.de   

 


