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Berufliche orientierungsveranstaltung für 
studierende der skandinavistik 

10:00 begrüSSung/einFührung
 
10:15 – 11:30 JournaliSmuS
sebastian Balzter (frankfurter allgemeine Zeitung)
heike Ließmann (hessischer rundfunk) 

11:30 – 11:45 KaFFeepauSe

11:45 – 12:30 VerlagSweSen 
simone hennig (verlag friedrich oetinger)  

12:30 – 13:15 VeranStaltungS-
management
helmut hohberger (management forum starnberg 
Gmbh)

13:15 – 14:15 mittagSpauSe
 
14:15 – 15:00 marKeting unD 
ÖFFentlichKeitSarbeit
madeleine Weinert (Lundbeck)

15:00 – 15:15 KaFFeepauSe
   
15:15 – 16:00 bibliotheKSweSen
dr. diana müller (universitätsbibliothek marburg)
  
16:00 – 16:45 Verwaltung
andré Wilkening (universitätsklinikum frankfurt)

16:45 – 17:00 abSchluSSDiSKuSSion

anSprechpartner:
Prof. dr. Julia Zernack
zernack@em.uni-frankfurt.de

Prof. dr. frederike felcht
felcht@em.uni-frankfurt.de

aDreSSe:
Grüneburgplatz 1
60629 frankfurt am main

ig nebengebäuDe 1.701

organisationskomitee

Christine amling, Justus Carl, frederike felcht, Julia Zernack
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der übergang in das Berufsleben stellt für viele 
skandinavistikstudierende eine besondere 
herausforderung dar, denn wie viele geisteswis-
senschaftliche studiengänge qualifiziert auch 
das studium der skandinavistik nicht unmittelbar 
für einen bestimmten Beruf. es vermittelt 
vielmehr fachkenntnisse sowie grundlegende 
kompetenzen im umgang mit sprache, Literatur 
und kultur, aus denen die absolventen sich 
individuell ihr Berufsbild entwickeln müssen. 
um zu zeigen, welche Berufsmöglichkeiten absol-
venten der skandinavistik offenstehen und wie 
der Weg in die Berufstätigkeit aussehen kann, 
bietet das Institut für skandinavistik der Goethe-
universität unter dem titel „Berichte aus der 
Praxis“ eine berufliche orientierungsveranstaltung 
an. absolventen der skandinavistik werden im 
rahmen von vorträgen und diskussionen über 
ihren alltag in den verschiedensten Berufen 
berichten. dadurch erhalten die studierenden des 
Instituts einblicke in die Berufswelt. Im direkten 
austausch mit den referenten können sie sich 
über verschiedene Berufsfelder und deren anfor-
derungen informieren.
studierende anderer fächer sind gern willkommen.

referentenInformatIon

Simone hennig
kinderbuchlektorin; studium der 
anglistik, skandinavistik, kinder- 
und Jugendliteratur in frankfurt 
am main und karlstad (schweden)

heiKe lieSSmann
redakteurin und moderatorin, 
hessischer rundfunk, hr-info 
Wissenswert, redaktion Bildung 
und Wissenschaft; studium der 
Germanistik, skandinavistik und 
Geschichte in frankfurt am main

anDré wilKening
dv-Beauftragter, universitätsklini-
kum frankfurt; studium der skan-
dinavistik und kunstgeschichte in 
frankfurt am main und stockholm 
(schweden). 

SebaStian balzter
redakteur im Wirtschaftsteil der 
f.a.Z., studium der skandinavistik 
und Geschichte, freiburg im Breis-
gau und Bergen (norwegen)

Dr. Diana müller
Wissenschaftliche Bibliothekarin; 
studium der Germanistik, skan-
dinavistik, rechtsgeschichte, 
Goethe-universität frankfurt, uni-
versität stockholm

helmut hohberger
konferenzmanager; studium der 
nordischen Philologie, Geschichte 
und Germanistik in münchen und 
Bergen (norwegen)

maDeleine weinert
Global Brand manager; studium 
der skandinavistik und anglistik 
in frankfurt, Cardiff (uk) und an 
der mälardalen-universität in 
schweden


