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Welchen Beruf wollte ich zu Beginn meines Studiums ergreifen? 

Lehrerin. 

 
In welchem Beruf bin ich zurzeit tätig?       

Wissenschaftliche Mitarbeiterin. 

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

Durch meine Leistungen im Studium und persönliche Neigung – neben dem Lehramt 
ist die Wissenschaft relativ schnell eine verlockende Alternative geworden. Nach dem 
Bachelor merkte ich, dass ich noch so viel mehr Fachwissenschaft machen wollte, 
bevor ich bereit war, mich zu verabschieden und mich der Didaktik zu widmen. 

 
Welche Aufgaben fallen bei meiner Tätigkeit in meinen Aufgabenbereich?       

Zurzeit arbeite ich mit meiner Doktormutter an einem Lexikon der Literaturgeschichte: 
Ich begleite das Projekt bis zur Drucklegung. Ich koordiniere das Projekt, betreue die 
Autoren und schreibe auch selbst Artikel. 

 
Mein Studienabschluss:       

Master of Arts. 

 
Weitere(s) Studienfach/Studienfächer:      

Klassische Philologie. 

 
Studienabschluss am Germanistischen Institut im Jahr:    

2015. 

 
Ich habe Germanistik/Deutsch studiert, weil… 

… ich bereits in der Schule ein großes Interesse an Literatur und Literaturgeschichte 
besessen habe. Das Studium hat mir ermöglicht, tief in die deutsche Literatur und 
Sprachwissenschaft einzutauchen.   

 

 

 



Meine Schwerpunkte im Studium:      

Im Bachelor waren es noch mehr die NDL und die Mediävistik, im Master dann Medi-
ävistik und Sprachgeschichte. 

  
Habe ich Praktika gemacht? Wenn ja, welche?       

Ein Verlagspraktikum und eins im Museum für Hamburgische Geschichte. 

 
Zu welchem Thema habe ich meine Abschlussarbeit geschrieben?       

Ich habe die deutschen Einträge zweier Stammbücher (16. und 18. Jh.) aus der 
Staatsbibliothek Hamburg transkribiert und analysiert. Der Titel lautet „Das Stamm-
buch – Entstehung und Entwicklung einer Textsorte“. 

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

Ich denke, dass das Studium im Ganzen meine Entscheidung beeinflusst hat. Be-
sonders geliebt habe ich Vorlesungen zu Faust und Goethe, eigentlich jedes Semi-
nar in der Mediävistik und mein Forschungsseminar zu Sprachkartographie. Es ist 
aber schwierig, einen bestimmten Seminarinhalt auszumachen, der entscheidend für 
meine Entscheidung zur Wissenschaft gewesen sein soll. 

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

Die Routine im wissenschaftlichen Arbeiten, meine Kenntnisse des Mittelhochdeut-
schen, mein Wissen zu den verschiedenen Sprachstufen des Deutschen und literari-
schen Strömungen. 

     
Das hätte ich mir im Studium gewünscht:       

Ich glaube, ich hätte noch viel mehr Vorlesungen zu spannenden Themen hören 
können – eine bessere Unterfütterung gibt es nicht. Außerdem wäre ein Paläogra-
phiekurs vor allem für die Mediävisten eine nützliche Sache. 

 
Das hat mir besonders gut gefallen:       

In Bochum konnte ich alle Teilbereiche der Germanistik studieren und innerhalb die-
ser Bereiche gab es dann nochmal eine große Auswahl an Seminaren – das war 
wirklich super, denn ich konnte meinen individuellen Studieninteressen folgen. 

 
Das fand ich eher schlecht:       

Ich finde, der Master of Education hätte (zumindest, als ich eingeschrieben war) 
mehr Fachwissenschaft beinhalten können. 

 
 

 



Das würde ich Studierenden von heute raten:       

Wählt eure Kurse nicht, weil sie gut in den Stundenplan passen oder leicht erschei-
nen, sondern immer nur, weil sie euch wirklich begeistern, und seid immer offen da-
für, dass ein Thema, mit dem ihr konfrontiert werdet, ganz anders sein kann, als ihr 
denkt, wenn ihr anfangt, darin einzutauchen. 

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

An die Arbeit im FSR im Allgemeinen. Es war eine tolle Zeit! 

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

Mein Studium der Germanistik in Bochum hat meine Berufswahl entscheidend beein-
flusst und mich in die Lage versetzt, sowohl einen Überblick über ihre Fachbereiche 
zu erhalten als auch die Mediävistik intensiv zu studieren. Zusätzlich dazu trainiert 
die literaturwissenschaftliche Arbeit die Fähigkeit des Deutens und Interpretierens 
und das kritische Hinterfragen allgemein. Davon profitieren auch alle anderen Berei-
che des (gesellschaftlichen) Lebens. 

 

 
 

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

meine E-Mail-Adresse dafür lautet: Julia.Felis@rub.de   

 


