
 

Berufsfeldorientierung am Germanistischen Institut der RUB 

 

Alumni-Steckbrief von Katrin Stupp 

 

 

Welchen Beruf wollte ich zu Beginn meines Studiums ergreifen? 

Wissenschaftliche Mitarbeiterin (mittelalterliche Geschichte, Mediävistik o. Ä. inkl. 
Promotion) 

 
In welchem Beruf bin ich zurzeit tätig?       

Manager Internal Communications (Teilzeit) und  

freie Lektorin   

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

Nach meiner befristeten Tätigkeit als wissenschaftliche Mitarbeiterin an der RUB 
wollte ich einen Beruf haben, der nicht befristet ist (Sicherheit, Planbarkeit). Ich bin 
zu sehr vielen Jobmessen gegangen, um mit Unternehmen persönlich (!) über die 
Optionen und Möglichkeiten zu sprechen:  
 
Was ist möglich mit meinem geisteswissenschaftlichen Hintergrund?  

Welche Skills und Werte bringe ich für einen Quereinstieg mit? 

 In welchen Positionen / in welcher Branche ist das möglich?  

So bin ich bei der Stellenwerk Jobmesse an der RUB mit einem agilen IT-
Unternehmen mit einer sehr modernen Unternehmenskultur ins Gespräch gekom-
men, die für ihre Marketingabteilung u. a. suchten. Ich habe nach Absprache meine 
Unterlagen hingeschickt und wurde zu zwei Gesprächen insgesamt eingeladen. Was 
beeindruckt hat, und weswegen ich die Stelle damals bekommen habe, waren nicht 
nur die bekannten „Softskills“ wie Empathie oder Kommunikationsfähigkeit, sondern 
auch sprachliches Geschick und die Fähigkeit, sich in Dinge hineinzudenken, einen 
Perspektivwechsel vorzunehmen (vor allem bei der zielgruppengerichteten Arbeit an 
Marketing-Materialien oder der Aufbereitung von Texten für Social Media etc.). Ein-
mal in der IT-Branche gelandet, begann ich hier Erfahrungen zu sammeln und bin so 
nun wieder in einem IT-Unternehmen in der internen Kommunikation tätig (hier bin 
ich vom Marketing als Texterin in die interne Komm. gewechselt).  

 
Welche Aufgaben fallen bei meiner Tätigkeit in meinen Aufgabenbereich?       

• Strategien und Formate für die Kommunikation zwischen Management und 
Mitarbeiter:innen erarbeiten, z. B. ein Mitarbeitermagazin o. Ä. (wie „tickt“ das 
Unternehmen? Welche Kanäle passen zur Unternehmenskultur? Welche 
Formate machen für welche Art von Informationen Sinn?) 

• Erstellen von zielgruppenspezifischen Materialien (Welcher „Ton“ passt zur 
Unternehmenskultur? Wie spreche ich die Mitarbeiter:innen an? Wie die Ma-



nager:innen? Wie können „sensible“ Themen an die Mitarbeiter:innen heran-
getragen werden? Etc.) 

 

 

 
Mein Studienabschluss:       

M. A. (Mittelalter- und Renaissancestudien), Kernbereich Germanistik  

 
Weitere(s) Studienfach/Studienfächer:      

Geschichte    

 
Studienabschluss am Germanistischen Institut im Jahr:    

2017    

 
Ich habe Germanistik/Deutsch studiert, weil… 

Ursprünglich wegen der Mediävistik, im Verlaufe des Studiums hat mich dann auch 
die Linguistik (vor allem Diachronie) gepackt. Die Auseinandersetzung mit der eige-
nen Sprache und Kultur hat mich fasziniert, der Aufbau des Germanistikstudiums 
bzw. das breite Spektrum vor allem an der RUB hat mich gleich überzeugt.  

 

Meine Schwerpunkte im Studium:      

Mediävistik, Linguistik   

  
Habe ich Praktika gemacht? Wenn ja, welche?       

Keine Praktika, allerdings habe ich durch meine Nebenjobs viele Dinge gelernt und 
mitgenommen (Lehrerin für Deutsch als Fremdsprache, Nachhilfelehrerin und Hilfs-
kraft am Germanistischen Institut) – in späteren Vorstellungsgesprächen waren die 
Jobs mind. ebenso viel wert wie Praktika. Auch Weiterbildungen sind sinnvoll (Social 
Media, Kommunikation etc.) 

 
Zu welchem Thema habe ich meine Abschlussarbeit geschrieben?       

Über alt- und mittelhochdeutsche Zaubersprüche         

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

• Die Arbeit mit Quellen (vor allem in der Mediävistik) – Umgang mit Informatio-
nen, Hinterfragen von Informationen, Umgang mit verschiedenen Medien.  



• Die Aufbereitung und Präsentation von Inhalten: Jede:r Dozent:in hat andere 
Ansprüche, jeder Kurs hat andere Akteur:innen mit unterschiedlichen Anforde-
rungen 

• Das Erlernte als Werkzeug zu betrachten, das man bewusst und flexibel an-
wenden und an Situationen anpassen kann! 

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

• Der Blick über den Tellerrand und das Hinterfragen von Informationen. Gerade 
bei älteren Quellen etwa war es immer wichtig, ein Schriftstück in Kontexte zu 
setzen (kulturell, gesellschaftlich …). Diese Fähigkeit hilft mir heute bei dem 
Perspektivwechsel, wenn ich mich in die Kolleg:innen hineinversetze und mich 
frage, wie welche Informationen Sinn machen. Auch wenn im Unterneh-
menschat seitens von Kolleg:innen Informationen durchdringen, die für Auf-
ruhr sorgen, müssen stets alle Seiten betrachtet werden, ehe man in Aktion 
tritt.  

• Natürlich kommt mir auch das sprachliche Geschick zugute, wenn es um die 
adäquate Aufbereitung von (Marketing-)Texten geht oder um Ankündigungen 
o. Ä.    

   

     
Das hätte ich mir im Studium gewünscht:       

Mehr Austausch bzgl. beruflicher Perspektiven außerhalb des Lehramts und der 
Wissenschaft – natürlich kann man jederzeit auf seine Dozent:innen als Ansprech-
partner:in zugehen, jedoch fehlte mir hier das konkrete Angebot, da ich z. B. damals 
sehr darauf fokussiert war, in der Wissenschaft zu bleiben.  

 
Das hat mir besonders gut gefallen:       

Die Komposition: NDL, Linguistik und Mediävistik sind für mich die Heilige Dreifaltig-
keit der Germanistik! Auch wenn man nicht für alle drei Bereiche gleich viel brennt, 
ergänzen sie sich sinnvoll!  

 
Das fand ich eher schlecht:       

Ein größeres Angebot in der historischen Linguistik hätte mir gefallen        

 
Das würde ich Studierenden von heute raten:     

Eine gesunde Mischung:   

• Kurse nach Interesse wählen! (nicht zwingend darüber nachdenken, was sie 
euch für den Lebenslauf bringen!) 

• Für den Lebenslauf      : Praktika, Nebenjobs, in denen ihr auch die Welt au-

ßerhalb der Uni kennenlernt!   



• Fühlt euch nicht wie Bittsteller in der Bewerbungsphase: Geisteswissenschaft-
ler:innen haben ebenso gute Qualitäten wie z. B. Informatiker:innen, moderne 
Unternehmen setzen viel auf Persönlichkeit, aber auch Engagement! (Das 
kann man schon durch Nebenjobs und Praktika beweisen)   

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

Meine Lateinkurse an der Uni haben mich auf diversen Ebenen beeindruckt und ge-

prägt! Hinfallen, aufstehen, durchhalten        

  

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

Frust ertragen, nicht immer Höchstleistungen bringen, aber an Themen dranbleiben, 
bis es klappt; aus Fehlern lernen, eine hohe Frustrationstoleranz, Individuelle Inte-
ressen und Skills erkennen und schärfen (bei sich und bei anderen) sind auch nach 
dem Studium sehr wertvolle Fähigkeiten.  

Außerhalb der Uni gibt es den Beruf „Germanist:in“ so gesehen nicht – doch als sol-
che:r bringt man mehr mit als man denkt und viele Unternehmen „da draußen“ freuen 

sich über einen Blick von uns        

 

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

meine E-Mail-Adresse dafür lautet: katrin.stupp@gmail.com   

 


