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Geistes- und Gesellschaftswissenschaften an der Goethe-Universität

Neue Perspektiven  
für den Geist
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Geistes-, Sprach-, Kultur- und Gesell-
schaftswissenschaften machen an der 
Goethe-Universität den größten Teil der 
angebotenen Studienfächer aus und sind 
durchaus beliebt, wie die Zahlen der ein-
geschriebenen Studierenden belegen. Das 
Spektrum der angebotenen Studiengänge 
reicht von den klassischen Fächern wie 
Geschichte, Philosophie und Germanistik, 
bis zu Japanologie, Ethnologie und Vor- und 
Frühgeschichte. Auslandsaufenthalte wäh-
rend des Studiums ermöglichen es Sprach-
kenntnisse auszubauen und den eigenen 
Erfahrungshorizont zu erweitern.

Genauso unterschiedlich wie die Studienfä-
cher sind auch die Studenten und die Wege, 
die sie nach ihrem Abschluss einschlagen.
Leider hält sich das Klischee des taxifah-
renden Sprachwissenschaftlers in vielen 
Köpfen, was durchaus dazu führen kann 

sich gegen ein Studium der Geisteswis-
senschaften zu entscheiden. Neben den 
klassischen Berufen wie dem Lektorat in 
einem Verlag, der Arbeit in einer Redakti-
on oder dem Verfolgen einer Universitäts-
karriere finden sich Geistes- und Gesell-
schaftswissenschaftler immer häufiger 
auch in Berufsfeldern, in denen man sie 
nicht vermuten würde, so zum Beispiel in 
der Unternehmens- oder Personalberatung. 
Durch ihre Stärken in der mündlichen und 
schriftlichen Ausdrucksfähigkeit, ihrem 
Vermögen selbst komplizierte Sachver-
halte zu recherchieren und aufzuarbeiten, 
Probleme aus verschiedenen Blickwinkeln 
zu betrachten und bei deren Lösung auch 
ungewöhnliche Wege einzuschlagen bieten 
Geistes- und Gesellschaftswissenschaftler 
ein ganz individuelles Profil, welches sie auf 
dem Arbeitsmarkt interessant macht. Die 
Möglichkeit im Studium verschiedene Fä-

STUDIEREN MIT GEIST
Geschichte ist für Sie nicht nur eine Aneinanderreihung von Jahreszahlen? 
Fremde Länder und Sprachen haben sie schon immer fasziniert? Fichte ist 
für Sie nicht nur ein Baum, Lesen nicht nur ein Hobby? Dann haben wir ein 
Angebot für sie – ein großes Studienangebot.



cher der Geistes-, Kultur-, Sprach- und Ge-
sellschaftswissenschaften zu kombinieren 
trägt erheblich dazu bei.

Um Ihr ganz eigenes Profil zu finden zählen 
weiterhin Eigeninitiative, Motivation und 
Durchhaltevermögen. Vor allem sollten Sie 
sich schon während des Studiums in meh-
reren Praktika ausprobieren, um verschie-
dene Berufsmöglichkeiten zu erkunden. 
Dafür bietet das Rhein-Main-Gebiet eine 
einmalige Fülle von Möglichkeiten: große 
Verlage, Medienproduktion und Journalis-
mus in Fernsehen, Rundfunk und Printme-
dien wie den großen Tageszeitungen, dem 
Hessischen Rundfunk oder dem ZDF, eine 
große Museumslandschaft, Kulturbetriebe 
wie Oper und verschiedene Theater, Tou-
rismus, Politik usw. Die Liste ist fast unend-
lich. Wichtig ist, dass Sie sich in dieser Zeit 
über Ihre eigenen Stärken und Besonder-

heiten klar werden, um diese später auch 
nutzen zu können.

Um nun zu veranschaulichen, wie breit das 
Berufsspektrum wirklich sein kann möch-
ten wir an dieser Stelle Absolventen der 
Goethe-Universität vorstellen, die von ih-
rem persönlichen Berufsweg erzählen und 
auch den ein oder anderen guten Tipp für 
Sie haben.

Weiterhin finden Sie in dieser Broschüre 
Anlaufstellen, die Ihnen bei Fragen rund um 
Studium und Beruf weiterhelfen können. 
Scheuen Sie sich nicht diese auch zu nutzen!

Wir hoffen, Ihnen auf diesem Weg Inspi-
rationen und Ideen für Ihren ganz persön-
lichen Werdegang mit auf den Weg geben 
zu können.

Ihr Team der Zentralen Studienberatung

MICHAELA FELDMAN

Studienberaterin
Koordinatorin Geistes- und 
Gesellschafts wissenschaftliches  
Schülerstudium



Warum haben Sie sich für den von Ihnen ge
wählten Studiengang entschieden? Welche 
Aspekte erschienen Ihnen reizvoll? Welche 
Berufsvorstellungen hatten Sie am Anfang 
Ihres Studiums?
Die Inhalte der Studienfächer entsprachen 
meinen Interessen. Der Ruf der Universität 
auf diesem Gebiet war/ist traditionell gut – 
auch, wenn es anderslautende sogenannte  
„Hochschulrankings“ gibt. Das fachlich 
breite, vielfältige Angebot hat mir gefallen 
und sich auch so im Lauf meines Studiums 
bestätigt, ich habe so auch Veranstaltungen 
besuchen können, die mich einfach nur in-
teressiert haben, ohne dass ich unbedingt 
noch einen Schein erwerben musste. Im 
Rahmen v.a. des 2. Schulpraktikums habe 
ich festgestellt, dass sich mein Berufs-
wunsch noch etwas verändert hat. Dem 
habe ich durch den Wechsel von L3 nach 
L2 Rechnung tragen können.

Bitte beschreiben Sie kurz Ihren beruflichen 
Werdegang. Was machen Sie jetzt? Wel
che Tätigkeiten und Aufgaben sind damit 
verbunden?
Ich habe nach meinem 1. Staatsexamen 
(„mit Auszeichnung“) direkt einen Platz als 
Lehrkraft im Vorbereitungsdienst (LiV) in 
Hessen bekommen. Nach meinem Dienst 
als LiV (2010-12) habe ich ein Halbjahr als 
angestellter Realschullehrer gearbeitet. Die 

Sommerferien 2012 habe ich bei der Deut-
schen Post AG als Zusteller gearbeitet, da 
das Land Hessen angestellte Lehrkräfte in 
den Sommerferien nicht bezahlt. Nach Be-
werbungen in drei westdeutschen Bundes-
ländern habe ich zum Schuljahr eine Stelle 
als Realschullehrer (Beamtenverhältnis) in 
Baden-Württemberg angetreten. Ich un-
terrichte die Fächer Geschichte, EWG und 
evangelische Religion (hierzu lege ich eine 
berufsbegleitende Fortbildung ab). Derzeit 
bin ich Klassenlehrer und SMV-Lehrer an 
meiner Schule.

Welche Fähigkeiten und Kenntnisse aus dem 
Studium helfen Ihnen heute in Ihrem Beruf?
Hilfreich sind mir sowohl fachliche, metho-
dische, fachdidaktische, sowie besonders 
psychologische und erziehungswissen-
schaftliche Kenntnisse, die ich mir im Stu-
dium aneignen konnte. Sie sind eine große 
Hilfe bei der theoretischen Reflexion mei-
ner beruflichen Praxis.

Welche Zusatzqualifikationen haben Sie par
allel zum Studium oder nach dem Studium 
noch erworben? Haben Sie Praktika ge
macht? Welche Rolle spielte das für die Be
rufswahl? Und hat das Praktikum möglicher
weise sogar Türen zu einem Beruf geöffnet?
Ich habe im Rahmen meines Studiums drei 
Schulpraktika absolviert, zwei im Rahmen 

JOACHIM BALLWEG

Realschullehrer und Beamter – 
mit Fleiß und Engagement



// Der Schlüssel der Geschichte ist nicht in der Geschichte, 
er ist im Menschen.// 

Théodore Simon Jouffroy

Studiengang
L3 1995er VO,  
Wechsel zu L2 1995er VO 

Abschluss 
2009 – Sozialkunde und Geschichte

meines L3-Studiums, wobei ich im zweiten 
gemerkt habe, dass ein Wechsel zu L2 mehr 
meinen Wünschen entspricht. Das dann 
nötige dritte Praktikum in einer Haupt-/Real-
schule hat diesen Wunsch bestätigt.

Was war bei Ihrem Jobeinstieg das Schwie
rigste? Was empfehlen Sie Studierenden 
und Absolventen für den Jobeinstieg? Was 
hat Ihnen am meisten geholfen, einen Job 
zu finden?
Der Einstieg in das LiV gelang direkt, v.a. 
durch die Examensnote von 1,27. Die Stelle 
als angestellter Realschullehrer und die Be-
amtenstelle resultieren sowohl aus den Ex-
amensnoten, als auch aus der Bereitschaft 
sich räumlich zu verändern und persönlich 
in einem erhöhten Maß zu engagieren.

Was würden Sie Studierenden und Studi
eninteressierten noch als Tipp mit auf den 
Weg geben?
Wer gute/mehr als gute Leistungen zeigt im 
Studium, das in das angestrebte Berufsfeld 
führen soll und über persönliche Kontakte 
verfügt und dazu bereit ist sich räumlich zu 
verändern, erhöht seine Chance in das an-
gestrebte Berufsfeld zu kommen. Sinnvoll 
ist m.E. auch, wenn man sich inhaltlich breit 
aufstellt und sich auch mit „Orchideen-The-
men“ beschäftigt, die nicht jede/r in sei-
nem Profil hat.



DERZEITIGER BERUF

• Inhaber der Bergmeier Public Relations 
(PR) in Frankfurt am Main 

• Mitglied des Vorstands der Gesellschaft 
der Alumni und Freunde des  
Fachbereiches Katholische Theologie 
der Johann Wolfgang Goethe-Universität 
Frankfurt am Main e. V.

• Mitglied des Vorstands der Amtlichen 
Spanischen Handelskammer für 
Deutschland

STUDIENFÄCHER

• Hauptfach: 
Politische Wissenschaften

• Neben fächer: 
Katholische Theologie & Philosophie

ABSCHLUSS

Magister Artium

Warum haben Sie sich für den von Ihnen ge
wählten Studiengang entschieden? Welche 
Aspekte erschienen Ihnen reizvoll? Welche 
Berufsvorstellungen hatten Sie am Anfang 
Ihres Studiums?
Nach einem Volontariat und freien journa-
listischen Tätigkeiten war mir klar, dass ich 
unbedingt mein Wissen durch ein Studium 
ergänzen und vertiefen wollte. Gerade der 
Fachbereich Gesellschaftswissenschaften 
bot eine Vielzahl von spannenden Semi-
naren und Vorlesungen, überwiegend zu 
zeitgeschichtlichen und oftmals sehr aktu-
ellen Themen, die ich mit großer Freude be-
suchte. Bei den Theologen fühlte ich mich 
von Anfang an wohl. Ein kleiner Fachbereich, 
der mich herzlich aufnahm. Meine Motiva-

tion für die Aufnahme eines Studiums war 
ganz einfach: ich wollte möglichst viel er-
fahren, lernen und wissen. Meine Berufs-
vorstellungen waren bereits am Anfang klar 
umrissen: ich wollte weiterhin journalistisch 
tätig sein, gerne auch im Ausland, und arbei-
tete auch während meines Studiums in der 
Redaktion einer Frankfurter Tageszeitung.

Bitte beschreiben Sie kurz Ihren beruflichen 
Werdegang. Was machen Sie jetzt? Wel
che Tätigkeiten und Aufgaben sind damit 
verbunden?
Während meines Studiums besuchte ich 
regelmäßig Lehrveranstaltungen am Fach-
bereich 10/Romanistik und lernte die spa-
nische Sprache in Wort und Schrift. Meine 

MATTHIAS BERGMEIER M.A.

Nutze das Studium, um deinen Horizont zu erweitern. 



Magisterarbeit behandelte die „Wirtschaft-
lichen Transformation Kubas nach dem Ende 
des Ost-West-Konflikts“. Zu Recherchezwe-
cken habe ich einige Monate in Havanna/
Kuba verbracht. Nach meinem Abschluss 
unterschrieb ich einen Arbeitsvertrag bei der 
Deutschen Gesellschaft für Technische Zu-
sammenarbeit (GTZ) in Chiclayo/Peru. Nach 
einigen Jahren im Ausland gründete ich in 
Frankfurt am Main eine Agentur für Öffent-
lichkeitsarbeit. Ich decke das gesamte Spek-
trum von Print- und Online-PR ab.

Welche Fähigkeiten und Kenntnisse aus dem 
Studium helfen Ihnen heute in Ihrem Beruf?
Ganz klar: strukturiertes Arbeiten, ausge-
prägte Recherchekenntnisse und gutes De-
tailwissen.

Welche Zusatzqualifikationen haben Sie par
allel zum Studium oder nach dem Studium 
noch erworben? Haben Sie Praktika ge
macht? Welche Rolle spielte das für die Be
rufswahl? Und hat das Praktikum möglicher
weise sogar Türen zu einem Beruf geöffnet? 
Ich besuchte viele Lehrveranstaltungen an 
der Universität. Ich nahm fachbereichsü-
bergreifend an Seminaren teil, die sich mit 
Spanien und Lateinamerika beschäftigten. 
Ohne diese Lehrveranstaltungen, kombi-
niert mit den Politischen Wissenschaften, 
der Katholischen Theologie und der gene-

rellen Ausrichtung meines Studiums auf 
Lateinamerika, wäre es sicherlich nicht 
möglich gewesen, direkt nach meinem Ab-
schluss in Peru tätig zu werden.

Was war bei Ihrem Jobeinstieg das Schwie
rigste? Was empfehlen Sie Studierenden 
und Absolventen für den Jobeinstieg? Was 
hat Ihnen am meisten geholfen, einen Job 
zu finden?
Meine Fächerkombination war von Anfang 
an auf eine redaktionelle Tätigkeit im In-oder 
Ausland ausgerichtet. Die Kontakte knüpfte 
ich bereits während des Studiums, so dass 
ich keine großen Schwierigkeiten hatte, ei-
nen Job zu finden. Wichtig erscheint mir al-
lerdings, möglichst viele zusätzliche Qualifi-
kationen zu erwerben, auch wenn sich sich 
anfangs nicht immer erschließt, für was das 
eine oder andere später einmal gut sein 
könnte. Ehrenamtliche Tätigkeiten eignen 
sich ebenfalls, einen potentiellen Arbeitge-
ber von sich zu überzeugen. 

Was würden Sie Studierenden und Studi
eninteressierten noch als Tipp mit auf den 
Weg geben?
Die Zeit des Studiums nutzen, um viel zu 
lernen, neue Dinge kennenzulernen und 
seinen Horizont zu erweitern, dazu gehört 
auch der Blick aus dem Elfenbeinturm hi-
naus in andere Fachbereiche.



// Jede Neuschaffung einer Kultur geschieht durch starke 
vorbildliche Kulturen. // 

Friedrich Wilhelm Nietzsche (1844  1900)

Warum haben Sie sich für den von Ihnen ge
wählten Studiengang entschieden? Welche 
Aspekte erschienen Ihnen reizvoll? Welche 
Berufsvorstellungen hatten Sie am Anfang 
Ihres Studiums?
Ich hatte ursprünglich gar nicht vor, Unter-
nehmensberaterin zu werden, auf die Idee 
kam ich gar nicht. Ursprünglich wollte ich 
Journalistin werden. Ich habe KAEE ge-
wählt, da ich mir davon erhofft habe, ein 
gutes Verständnis für soziokulturelle The-
men zu entwickeln.

Bitte beschreiben Sie kurz Ihren beruflichen 
Werdegang. Was machen Sie jetzt? Wel
che Tätigkeiten und Aufgaben sind damit 
verbunden?
Heute arbeite ich als Unternehmensbera-
terin bei PwC, einer der weltweit größten 
Wirtschaftsprüfungs- und Beratungsge-
sellschaften. Begonnen habe ich damals 

als Praktikantin im Bereich „Knowledge 
Management“. Zum Thema Wissensma-
nagement habe ich dann auch meine Ma-
sterarbeit geschrieben. Im Anschluss an 
mein Praktikum gelang mir eine Festanstel-
lung bei derselben Firma, zunächst als On-
line-Redakteurin für den externen Auftritt 
des Bereichs „Financial Services“, sowie 
für Knowledge Management der Bereiche 
Assurance (Wirtschaftsprüfung) und Fi-
nanzdienstleistungen. Diese Stelle entwi-
ckelte sich im Laufe der Zeit dahingehend 
weiter, dass ich nach knapp einem Jahr alle 
Marketingaktivitäten und auch tlw. interne 
Kommunikation des Bereichs Financial Ser-
vices koordinierte. Durch diese Funktion 
entwickelte ich ein gutes Verständnis zu 
den Themen der Finanzdienstleistungsbran-
che, habe Marketingkampagnen begleitet 
und ein gutes Netzwerk zu den Kollegen in 
der Beratung und Prüfung aufgebaut. Nach 

LISA FRITSCH

Beziehungen machen das Leben leichter!



etwa einem Jahr erhielt ich die Chance, 
in die Projektarbeit hinein zu schnuppern 
und ein Beratungsteam im Rahmen eines 
„internen Praktikums“ auf einem Projekt 
zu unterstützen. Der Projekteinsatz verli-
ef erfolgreich, sodass ich danach danach 
das Angebot bekam hatte, in die Beratung 
zu wechseln. Meine damalige Chefin hat 
meine Weiterentwicklung dankenswerter 
Weise unterstützt. Heute bin ich im Be-
reich Financial Services Consulting tätig, in 
vielfältigen Beratungsprojekten helfen wir 
großen und kleinen Banken in Deutschland 
und Europa, ihre Wachstumsziele zu errei-
chen, ihre Risiken im Blick zu haben, die 
Anforderungen der Aufsicht zu erfüllen und 
den Eintritt in das digitale Zeitalter nicht zu 
verpassen. Aktuell arbeite ich auf einem 
spannenden Projekt in London, letztes Jahr 
habe ich zum Großteil ein Projekt in Wien 
unterstütz.

Welche Fähigkeiten und Kenntnisse aus dem 
Studium helfen Ihnen heute in Ihrem Beruf?
Thematisch kann ich eher wenig in meinen 
Beruf einbringen, allerdings hat mir das Stu-
dium wichtige methodische Arbeitsweisen 
vermittelt, die ich heute im Beruf brauche 
und auch anwende. Sowohl Methoden der 
empirischen Sozialforschung (insbesondere 
Durchführung und Auswertung von Inter-
views, Recherche, teilnehmende Beobach-

tung usw.) als auch die Durchführung und 
das Management von Projekten habe ich im 
Studium im Rahmen von empirischen For-
schungsprojekten gelernt.

Welche Zusatzqualifikationen haben Sie par
allel zum Studium oder nach dem Studium 
noch erworben? Haben Sie Praktika ge
macht? Welche Rolle spielte das für die Be
rufswahl? Und hat das Praktikum möglicher
weise sogar Türen zu einem Beruf geöffnet? 
Das Praktikum war meine „Eintrittskarte“ in 
einen großen Konzern, in dem ich mich ent-
lang vieler spannender Jobs und Stationen 
Schritt für Schritt an meine heutige Position 
herangearbeitet habe. Ohne das Praktikum 
hätte ich meinen heutigen Job nicht bekom-
men. Im Rahmen der internenen Aus- und 
Weiterbildung von PwC habe ich eine Reihe 
von Kursen belegt und auch mein Wissen 
um bankfachliche und betriebswirtschaft-
liche Themen erweitert. 

Was war bei Ihrem Jobeinstieg das Schwie
rigste? Was empfehlen Sie Studierenden 
und Absolventen für den Jobeinstieg? Was 
hat Ihnen am meisten geholfen, einen Job 
zu finden?
Beziehungen machen das Leben leichter! 
Durch meinen ersten Job hatte ich die Ge-
legenheit, ein gutes Netzwerk innerhalb 
der Firma aufzubauen. Mein einziges offi-

Studiengang
Kulturanthropologie und  
Europäische Ethnologie



zielles Vorstellungsgespräch hatte ich für 
mein Praktikum, danach haben sich meine 
Jobs immer durch Kontakte und natürlich 
meine Leistungen ergeben. Im klassischen 
Beratungsgeschäft ist es immer möglich, 
als Quereinsteiger erfolgreich zu sein. Es 
zählen ganz andere Fähigkeiten als nur der 
Studienabschluss. Vor allem ein souve-
ränes Auftreten und ein zugleich profes-
sioneller aber auch menschlicher Umgang 
mit dem Kunden sind unverzichtbar. Man 
muss sich voll und ganz in den Kunden hi-
nein denken können, und das nicht nur aus 
wirtschaftlicher Sicht, sondern auch aus 
Perspektive seiner Betriebskultur, seines 
Marktumfelds und aus Sicht seiner Kun-
den und Zielgruppen.

Was würden Sie Studierenden und Studi
eninteressierten noch als Tipp mit auf den 
Weg geben?
Im Job macht es m. E. keinen Unterschied, 
ob man BWL oder ein geisteswissenschaft-
liches Fach studiert hat. Denn die täglichen 
Aufgaben und Herausforderungen im Job 
sind so speziell – das lernt man nur „on 
the job“ und in keiner Uni oder Business 
School. Allerdings haben es Kollegen mit 
einem geisteswissenschaftlichen Hinter-
grund insofern schwerer, als unsere Studi-
enfächer bei BWLern oder Finance-Leuten 
nur wenig anerkannt sind (zu Unrecht!). Bei 
PwC und mit meinem Job fühle ich mich 
sehr wohl. Ich habe viele Chancen, an neu-
en Herausforderungen zu wachsen und 
verantwortungsvolle Aufgaben zu überneh-
men. Im direkten Kundenkontakt erhalte ich 
einmalige Einblicke und langweilig wird es 
nie. Und auch menschlich „passt“ es gut, 
im Umgang mit den Kollegen spielen fach-
liche Grenzen dann keine Rolle mehr. Für 
mich war es definitiv der richtige Schritt.

LISA FRITSCH

Beziehungen machen das Leben leichter!



• Das aller wichtigste ist Berufspraxis! 
Sucht euch ein interessantes Praktikum, 
bei dem ihr Erfahrung sammeln könnt.

• Keine Angst vor neuen Themen! Ich 
habe im Laufe der Zeit viel über Banken 
und Aufsichtsrecht gelernt und empfinde 
das nicht als Qual, sondern als Horizont-
erweiterung. Nichts ist so kompliziert, als 
dass man es nicht lernen könnte.

• Verkauft euren Fachhintergrund nicht als 
Wissenslücke oder Nachteil gegenüber 
Wirtschaftswissenschaftlern, sondern als  
Bereicherung für das Team! Ich kann 
durch aus aus meinem „anderen“ Blickwin-
kel zusätzlichen Mehrwert für mein Team 
stiften, da ich in meinem Studium gelernt 
habe, über den Tellerrand hinaus zu blicken.

• Seid selbstbewusst! Stellt in den Vorder-
grund, was ihr gut könnt und was euer 
Alleinstellungsmerkmal ist.

• Bleibt flexibel aber wisst wo ihr hin wollt! 
Definiert für euch, wo ihr langfristig hin 
möchtet und findet dann die kurz- und 
mittelfristigen Schritte dafür. Man kann 
nicht immer mit dem 1a Job starten, aber 
versucht euch gezielt die Kompetenzen 
anzueigenen, die euch helfen ein Profil  
zu formen.

• Noch eine Beraterweisheit: Es gibt keine 
Probleme, sondern nur unterschiedliche 
Lösungen, die es zu definieren gilt. Das 
ist auch im Job so.

DESWEGEN HABE ICH  

FOLGENDE TIPPS:

Studiengang
Kulturanthropologie und  
Europäische Ethnologie



Warum haben Sie sich für den von Ihnen ge
wählten Studiengang entschieden? Welche 
Aspekte erschienen Ihnen reizvoll? Welche 
Berufsvorstellungen hatten Sie am Anfang 
Ihres Studiums?
Aus zwei Gründen habe ich mich für ein Po-
litikstudium entschieden: Zunächst wollte 
ich besser verstehen, wie Politik funkti-
oniert. Ich hatte in der Schule Politik als 
Leistungskurs und schon in dieser Zeit Lust 
bekommen, mehr über das Thema zu erfah-
ren. Es schien mir gar keine Alternative zu 
geben, was ein Glücksfall war, weil sich so 
für mich nie die schwierige Frage gestellt 
hat, welches Fach ich studieren möchte. 
Diese Gewissheit hat auch mit dem zwei-
ten Grund fürs Politikstudium zu tun: Ich 
wusste zu der Zeit, als die Studienentschei-
dung anstand, schon, dass ich Journalistin 
werden wollte. Meine Studienfachwahl 
sehe ich deswegen eher von hinten her, 
vom Beruf aus. Das mag untypisch sein.

Bitte beschreiben Sie kurz Ihren beruf
lichen Werdegang. Was machen Sie jetzt? 
Welche Tätigkeiten und Aufgaben sind da
mit verbunden?
Mein erstes Praktikum im Journalismus 
habe ich mit 18 Jahren bei der Wetterau-
er Zeitung, einer Lokalzeitung, gemacht. 
Ich fuhr zu Terminen, mir gefielen die ab-
wechselnden Themen und das Feilen an 

der eigenen Sprache. Nach dem Praktikum 
wurde ich bei der Wetterauer Zeitung freie 
Mitarbeiterin. Zu Beginn des Studiums 
machte ich dann zuerst ein Praktikum bei 
der Frankfurter Rundschau, dann bei der 
Frankfurter Allgemeinen Zeitung, wo ich 
jeweils auch freie Mitarbeiterin wurde. Bei 
der F.A.Z. arbeite ich auch heute. Als freie 
Mitarbeiterin muss ich mir meist selbst 
Themen suchen, sie gut verkaufen, dann 
recherchieren, schließlich schreiben. Ich 
arbeite selbstständig und eigenverantwort-
lich, was mir gut gefällt. Vor einiger Zeit 
habe ich einen Redakteurskollegen für eini-
ge Monate vertreten, und ich musste mich 
in neue Themen einarbeiten.

Welche Fähigkeiten und Kenntnisse aus dem 
Studium helfen Ihnen heute in Ihrem Beruf?
Viele Journalisten haben Politik studiert. 
Vertiefte Einblicke in politische Prozesse 
zu haben, ist in dem Beruf sicher gut, aller-
dings denke ich, dass sich jedes Fachstu-
dium, das einen interessiert, für den Beruf 
eignet. Weil ich es wichtig finde, sich mit 
einem oder mehreren Themen über mehre-
re Jahre im Studium zu beschäftigen, habe 
ich mich gegen ein Journalistikstudium ent-
schieden, was aber auch ein guter Einstieg 
in den Beruf sein kann. Außer dem Fach-
lichen war für mich ein großer Gewinn zu 
erfahren, wie ich arbeite und wie ich mich 

MONA JAEGER

Sich über die eigenen Berufsvorstellungen 
mit anderen auszutauschen ist sehr hilfreich



Studienfächer
Bachelor: Politikwissenschaft,  
Master: Internationale Studien/ 
Friedens- und Konfliktforschung

selbst organisieren muss, um gut arbeiten 
zu können. Dinge wie Literaturrecherche 
haben mir bei der täglichen Recherche im 
Journalismus geholfen. Irgendwann hat 
sich das gegenseitig befruchtet.

Welche Zusatzqualifikationen haben Sie par
allel zum Studium oder nach dem Studium 
noch erworben? Haben Sie Praktika ge
macht? Welche Rolle spielte das für die Be
rufswahl? Und hat das Praktikum möglicher
weise sogar Türen zu einem Beruf geöffnet? 
Sowohl in meinem Bachelor- als auch in 
meinem Masterstudiengang war ein Prak-
tikum vorgeschrieben, was ich gut fand. 
Ich glaube aber, dass sich die meisten Stu-
denten, hätte es diese Vorgabe nicht gege-
ben, auch selbst um mindestens ein Prak-
tikum gekümmert hätten. Für mich waren 
die Einblicke ins Berufsleben – auch das 
Erleben ganz normaler Arbeitstage abseits 
der Universität – enorm hilfreich. Außer-
dem machte die Arbeit einfach Spaß. Zwar 
haben mich die Praktika in meinem Berufs-
wunsch auch weiter bestärkt. Türen geöff-
net haben sie aber auf jeden Fall. Selbst 
wenn sich kein konkretes Jobangebot im 
Anschluss an das Praktikum ergibt – man 
sammelt Erfahrungen und Kontakte.

 Was war bei Ihrem Jobeinstieg das Schwie
rigste? Was empfehlen Sie Studierenden 
und Absolventen für den Jobeinstieg? Was 
hat Ihnen am meisten geholfen, einen Job 
zu finden?
Die freie Mitarbeit hat große Vorteile, aber 
die Selbständigkeit bringt auch Schwie-
rigkeiten mit sich und womöglich ist es 
schwierig, in einen festangestellten Job 
zu kommen, arbeitet man erst einmal eine 
gewisse Zeit frei. Umso wichtiger sind 
Kontakte, die man schon während des 
Studiums gesammelt hat und auf die man, 
wenn es auf den Studienabschluss zugeht, 
zurückgreifen kann. Voraussetzung dafür ist 
natürlich, dass man überhaupt weiß, was 
einem Freude macht. Mir war während des 
Studiums aufgefallen, dass das Thema Be-
ruf erst sehr spät unter Studenten ein The-
ma ist. Sich über die eigenen Vorstellungen 
mit anderen auszutauschen ist deswegen, 
so glaube ich, immer sehr hilfreich.

Was würden Sie Studierenden noch als 
Tipp mit auf den Weg geben?
Das machen, was einen interessiert und in 
dem jeweiligen Moment richtig erscheint, 
nicht nur Praktikum an Praktikum, Ausland-
saufenthalt an Auslandsaufenthalt um sei-
ner selbst Willen aneinander reihen.



Warum haben Sie sich für den von Ihnen ge
wählten Studiengang entschieden? Welche 
Aspekte erschienen Ihnen reizvoll? Welche 
Berufsvorstellungen hatten Sie am Anfang 
Ihres Studiums? 
Nach dem Ausschlussverfahren blieb nur die-
ses Fach übrig. Keine Berufsvorstellung, die 
kam erst nach Jahren und dann kam sie anders.

Bitte beschreiben Sie kurz Ihren beruflichen 
Werdegang. Was machen Sie jetzt? Wel
che Tätigkeiten und Aufgaben sind damit 
verbunden?
Durch Zufall kam ich in die Personalberatung, 
bin demnach Personalberaterin. Im Auftrag 
von Unternehmen suche ich geeignetes 
Personal, aktuell in einer auf Absolventen 
und junge Akademiker spezialisierten Bera-
tung. Ab Januar Wechsel in eine internatio-
nale Beratung mit Fokus Führungskräfte in 
den Bereichen Finance&HR.

Welche Fähigkeiten und Kenntnisse aus dem 
Studium helfen Ihnen heute in Ihrem Beruf?
Objektivität, Abstraktionsfähigkeit, zu glei-
chen Teilen Empathie und Pragmatismus, 
ein weiter Horizont und das Wissen, dass 
es nichts gibt, was es nicht gibt.

Welche Zusatzqualifikationen haben Sie par
allel zum Studium oder nach dem Studium 
noch erworben? Haben Sie Praktika ge
macht? Welche Rolle spielte das für die Be
rufswahl? Und hat das Praktikum möglicher
weise sogar Türen zu einem Beruf geöffnet? 
Keine Praktika. Über 4 Jahre Bagels schmie-
ren und Kunden bedienen, um das Studium 
zu finanzieren hat bestimmt die Serviceori-
entierung, sowie die Kundenkommunikati-
on positiv beeinflusst. 

// Gebildet ist, wer weiß, wo er findet, was er nicht weiß. // 
Georg Simmel (1858  1918)

KARINA LOVREC

Geistes und Sozialwissenschaften  
sind keine Brotlose Kunst



Was war bei Ihrem Jobeinstieg das Schwie
rigste? Was empfehlen Sie Studierenden 
und Absolventen für den Jobeinstieg? Was 
hat Ihnen am meisten geholfen, einen Job 
zu finden?
Am schwierigsten: Herauszufinden was 
man mit dem Studium machen kann, dann 
die völlige Fehleinschätzung der Marktlage, 
am Ende war alles Zufall. Praktika sind in 
jedem Fall empfehlenswert um ein Gefühl 
für die Realität der Arbeitswelt und des 
Traumberufs zu bekommen. Lieber länger 
studieren, und dafür hinterher wissen wo-
für. Gerade bei Fächern, die am Markt we-
niger gefragt sind, hilft es, regional flexibel 
zu bleiben und nicht zu vieles ausschließen, 
besonders die Geisteswissenschaften fin-
den Ihre Berufung oft über Umwege. Bei 
gefragten Qualifikationen schießen sich 
Absolventen oft durch überzogene Gehalts-

vorstellungen oder Führungsambitionen ins 
Aus. Realistisch bleiben und von den Ge-
schichten der Kommilitonen nicht alles für 
bare Münze nehmen hilft.

Was würden Sie Studierenden und Studi
eninteressierten noch als Tipp mit auf den 
Weg geben?
Neugierig bleiben, sich Themenbereichen 
nicht verschließen, Augen und Ohren of-
fen halten, Gelegenheiten erkennen und 
nutzen. Außerdem: Reisen! Im Studium 
hat man die Zeit und eine Persönlichkeit, 
die schon mehr als das Kinderzimmer und 
den Hörsaal gesehen hat, kommt auch bei 
Unternehmen besser an. Vielleicht auch 
noch interessant im Rahmen dieser Umfra-
ge sind wohl evtl. noch Verdienstmöglich-
keiten, schließlich gelten die Geistes- und 
Sozialwissenschaften als Brotlose Kunst:

Studienfächer 
Diplom-Soziologie,  
1. Wahlpflichtfach BWL

In meiner Branche liegt das durchschnitt-
liche Einstiegsgehalt bei 30.000 Euro fix, 
durch die im Vertrieb üblichen Bonusrege-
lungen ist das Gehalt jedoch nach oben of-
fen und von der eigenen Leistung abhängig.



STUDIENFÄCHER

• a) nebenberuflich acht Semester incl. 
Prüfung Wirtschaftswissenschaften

• b) Pädagogik, Psychologie, Geschichte 
jeweils volles Studium plus sechs für Diss

• Nebenstudium Jura, Wasserbau, Wis-
senschaftstheorie

ABSCHLUSS

• Dipl. oec. (BWL + VWL)

• Geschichte, Promotion

Warum haben Sie sich für den von Ihnen ge
wählten Studiengang entschieden? Welche 
Aspekte erschienen Ihnen reizvoll? Welche 
Berufsvorstellungen hatten Sie am Anfang 
Ihres Studiums?
zu a) Ohne Studium nur geringe Aufstieg-
schancen. Fächer als Grundlage für den 
Einstieg in das untere Management. Ausrei-
chend hohes Gehalt. Kenntnisse, Fähigkei-
ten und Einsatzfreude ermöglichen Einfluß-
nahme auf wirtschaftliche Geschehnisse.

zu b) Ergänzung und Abrundung des als 
notwendig erkannten Wissens. Abschluß in 
Geschichte wichtig für geplante Arbeit.

Bitte beschreiben Sie kurz Ihren beruflichen 
Werdegang. Was machen Sie jetzt? Wel
che Tätigkeiten und Aufgaben sind damit 
verbunden?
zu a) Gesellenbrief Handwerk, Bundeswehr 
Zeitoffizier, Assistent der Geschäftsfüh-

rung (Ausland), Sachbearbeiter Außen-
wirtschaft, Leiter der Datenverarbeitung, 
Personalchef, Leiter der Verwaltung. Ohne 
Wechsel des Arbeitgebers. Zuletzt zuge-
ordnet: Finanzen, Personal, Datenverar-
beitung, Firmenregister, interne Dienste 
(Schreibbüro, Küche, Fahrer, Hausmeister, 
Boten, Telefonzentrale, alle Sonderaufga-
ben), Großveranstaltungen, allgemeine 
Firmenkontaktpflege (Jubiläen etc.). Lehr-
beauftragter an Hochschule: „Theorie und 
Praxis der Außenwirtschaft“ sich jeweils 
zweisemestrig überlappend. Vorzeitige Be-
endigung aller Aktivitäten aus gesundheit-
lichen Gründen.

Zu b) Seit 17 Jahren Arbeit als Historiker. 
Schwerpunkte „portugiesische Entdeckungs-
geschichte“ und „Militärgeschichte des 2. 
Weltkrieges in Mitteleuropa“. Zeitungsartikel, 
Vorträge, Gesprächsrunden. Überwiegend 
Auskunftserteilung aus eigener Datenbank 

MICHAEL NEUMANN

60% Bescheidenheit, 30% Teamgeist,  
10% Erkenntnis über eigenen Lernbedarf



(über 300.000 Eintragungen Tag, Uhrzeit, 
Ereignis) mit eigenem Abfragesystem. Um 
Mißbrauch zu vermeiden, nur an sorgfältig 
selektierte Schriftsteller, Lehrer, Geschichts-
zirkel, Studenten, Militärs, u.s.w. Seit einigen 
Wochen Arbeit an „Osmanisch/türkisches 
Militär seit 1.300“, vorläufiger Titel.

Welche Fähigkeiten und Kenntnisse aus dem 
Studium helfen Ihnen heute in Ihrem Beruf?
zu a) Trotz Vermittlung weitgehend veralteter 
Inhalte, bildeten die Basisregeln wirtschaft-
lichen Geschehens, einen unverzichtbaren 
Grundstock der beruflichen Tätigkeit. Die Fä-
higkeit wissenschaftlich arbeiten zu können.

zu b) Das „Handwerk“ des Historikers zu 
beherrschen. Erweiterung des Analyse- 
und Handlungsrasters im beruflichen und 
privaten Umfeld.

Welche Zusatzqualifikationen haben Sie par
allel zum Studium oder nach dem Studium 
noch erworben? Haben Sie Praktika ge
macht? Welche Rolle spielte das für die Be
rufswahl? Und hat das Praktikum möglicher
weise sogar Türen zu einem Beruf geöffnet? 
zu a) und b) Mehrmonatige Umschulung 
„Führungskräfte der Wirtschaft“ nach Bun-
deswehr, Rest nebenberuflich: 15 Monate 
zum „Praktischen Betriebswirt“, Program-
mierer, Sprachprüfung Cambridge, Verbes-
serung Französisch, neu: Spanisch, Portu-

giesisch, kleines Latinum. Praktika unnötig, 
da voll im Berufsleben.

Was war bei Ihrem Jobeinstieg das Schwie
rigste? Was empfehlen Sie Studierenden 
und Absolventen für den Jobeinstieg? Was 
hat Ihnen am meisten geholfen, einen Job 
zu finden?
zu a) Wieder auf der untersten Ebene be-
ginnen zu müssen, offene und verdeckte 
Ablehnung des vorherigen Dienstes als Sol-
dat. In der Probezeit: 60% Bescheidenheit, 
30% Teamgeist, 10% Erkenntnis über eige-
nen Lernbedarf. Einstellung erfolgte über 
schon geknüpfte, persönliche Kontakte.

Was würden Sie Studierenden und Studi
eninteressierten noch als Tipp mit auf den 
Weg geben?
Sich stets bewußt zu sein, latent als zu 
prüfender Anfänger angesehen zu werden. 
Bei Problemen, den Arbeitgeber nicht in 
weniger als zwei Jahren wechseln. Berück-
sichtigen, dass neben der einsatzfreudig 
erbrachten Arbeitsleistung, unbequeme 
Verhaltensweisen wie z. B. Pünktlichkeit, 
Zuverlässigkeit etc., einen hohen, meist 
unausgesprochenen Stellenwert besitzen. 
Über das angestrebte Berufsziel selten 
sprechen und nie aus den Augen verlieren.



Warum haben Sie sich für den von Ihnen ge
wählten Studiengang entschieden? Welche 
Aspekte erschienen Ihnen reizvoll? Welche 
Berufsvorstellungen hatten Sie am Anfang 
Ihres Studiums?
Ich wollte Journalist werden. Aber ich habe 
mich gegen ein Journalismus-Studium ent-
schieden. Denn ich war davon überzeugt, 
dass man journalistisches Handwerk auch bei 
Praktika und einem Volontariat lernen kann – 
fundiertes wissenschaftliches Fachwissen 
und wissenschaftliche Methoden sich aber 
nur in einem Studium lernen lassen. Deswe-
gen wollte ich mir mit meinem Studium der 
Soziologie und Politik Fachwissen und Fähig-
keiten erlernen – journalistisches Handwerk 
aber durch Praktika etc aufsammeln.

Bitte beschreiben Sie kurz Ihren beruflichen 
Werdegang. Was machen Sie jetzt? Wel
che Tätigkeiten und Aufgaben sind damit 
verbunden?
Nach dem Studienabschluss bin ich direkt 
trimedialer Volontär beim Hessischen Rund-
funk geworden. Im Volontariat werde ich in 
Radio-, Fernseh- und Onlinejournalismus aus-
gebildet. Die Jahre zuvor, also noch während 
der Studienzeit, habe ich als freier Mitarbeiter 
bei YOU FM, dem jungen Radioprogramm 
des Hessischen Rundfunks, gearbeitet.

Welche Fähigkeiten und Kenntnisse aus dem 
Studium helfen Ihnen heute in Ihrem Beruf?
Am meisten die Fähigkeit sich schnell in 
Themen einzuarbeiten. Als Journalist ist je-
der Tag ein ganz neuer Tag. Jeden Tag kom-
men Themen auf die Tagesordnung, von de-
nen man vielleicht Tage oder Stunden zuvor 
noch nie etwas gehört hat. Sich blitzschnell 

KARSTEN SCHMEHL

Praktika machen und Kontakte knüpfen  
ist elementar wichtig



// Probiert schon während des Studiums einen Job in der 
Branche zu bekommen, in der ihr später arbeiten wollt.// 

Karsten Schmehl

in Themen einarbeiten, Literatur recherchie-
ren, sortieren, auswerten, gewichten, analy-
sieren – das gehörte zu den Kernfähigkeiten, 
die ich im Studium gelernt habe.

Welche Zusatzqualifikationen haben Sie par
allel zum Studium oder nach dem Studium 
noch erworben? Haben Sie Praktika ge
macht? Welche Rolle spielte das für die Be
rufswahl? Und hat das Praktikum möglicher
weise sogar Türen zu einem Beruf geöffnet? 
Praktika haben eine sehr große Rolle für 
meinen Einstieg ins Berufsleben gespielt. 
Ich habe Praktika beim Hessischen Rund-
funk, ZDF und Axel Springer gemacht und 
bisher hat mir jedes Praktikum wertvolle 
Kontakte vermittelt. 

Was war bei Ihrem Jobeinstieg das Schwie
rigste? Was empfehlen Sie Studierenden 
und Absolventen für den Jobeinstieg? Was 
hat Ihnen am meisten geholfen, einen Job 
zu finden?
Mir hat es am meisten geholfen bereits 
eine ungefähre Vorstellung der Stelle zu ha-
ben, auf die ich mich bewerbe. Das heißt: 
Praktika machen und Kontakte knüpfen ist 
elementar wichtig.

Was würden Sie Studierenden und Studi
eninteressierten noch als Tipp mit auf den 
Weg geben?
Ein Studium ist anstrengend – keine Frage. 
Aber wenn es sich irgendwie ergibt, pro-
biert schon während des Studiums einen 
Job in der Branche zu bekommen, in der 
ihr später arbeiten wollt. Ich kann zumin-
dest für den Journalismus versichern, dass 
es nicht funktioniert erst nach dem Uniab-
schluss mit Praktika etc zu beginnen.

Studiengang
Soziologie und Politik, BA.



Warum haben Sie sich für den von Ihnen 
gewählten Studiengang entschieden? Wel-
che Aspekte erschienen Ihnen reizvoll? 
Welche Berufsvorstellungen hatten Sie am 
Anfang Ihres Studiums?
Mein Studiengang war sehr facettenreich, 
da ich viele mögliche Schwerpunkte zur 
Auswahl hatte. Er bietet sich vor allem für 
diejenigen an, die noch nicht genau wissen, 
wohin sie später beruflich gehen möchten. 
Anders als bei Studiengängen, die sich di-
rekt auf einen Themenbereich spezialisie-
ren, standen mir nach Abschluss meines 
Studiums viele Berufszweige offen. Ich 
wusste am Anfang noch nicht, wohin mei-
ne Reise gehen sollte, daher hab ich Stu-
dienfächer gewählt, die unterschiedlicher 
nicht sein können, mich aber persönlich in-
teressiert haben. Ich wusste, dass ich ger-
ne lese und schreibe, mich aber auch gerne 
mit gesellschaftskritischen Themen aus 
Vergangenheit und Gegenwart auseinan-
dersetze. Aufgrund dieser Interessen habe 
ich meine Fächer gewählt und bin auch heu-
te noch zufrieden damit. 

Bitte beschreiben Sie kurz Ihren beruflichen 
Werdegang. Was machen Sie jetzt? Wel
che Tätigkeiten und Aufgaben sind damit 
verbunden?
Die Semesterferien habe ich stets genutzt, 
um mich beruflich zu orientieren. Als Prak-

tikantin war ich beim Fernsehen, beim Ra-
dio, bei der Zeitung und bei verschiedenen 
Agenturen. Gerade für Germanisten stehen 
die unterschiedlichsten Tätigkeitsbereiche 
in diesen Branchen offen. Ich war mir rela-
tiv früh sicher, dass es mich in die journa-
listische Ecke zieht. Als freie Mitarbeiterin 
habe ich mehrere Jahre lang bei einer loka-
len Zeitung gearbeitet, um so meine prak-
tischen Kenntnisse zu vertiefen – das Studi-
um allein ist schließlich nicht sehr praxisnah. 
Nach meinem Magisterabschluss Anfang 
2013 wurde mir ein Volontariat in der Unter-
nehmenskommunikation bei einem mittel-
großen Unternehmen in München angebo-
ten. Da zögerte ich natürlich keine Sekunde. 
Hier bin ich für die externe und interne Kom-
munikation sowie für Social Media Beiträge 
zuständig. Bei einem Volontariat handelt es 
sich um eine journalistische Ausbildung, die 
man bestenfalls vorweisen sollte, um als 
Redakteurin o. ä. zu arbeiten. Hier sei ge-
sagt, dass praktische Vorkenntnisse nötig 
sind und Volontariate viel zu selten angebo-
ten werden (wobei ich nicht ausschließe, 
dass man auch über einen anderen Weg in 
die Branche einsteigen kann). Nun arbeite 
ich bei einem bekannten Finanzierungsver-
mittler. Zwar befindet sich dieser Job nicht 
in meiner angestrebten Wunsch-Branche, 
doch habe ich gelernt, dass man selten 
auf direktem Wege seine Ziele erreicht – 

ISABELLE SCHÜTZ

Praktika sind im Studium  
der Geisteswissenschaft das A und O



manchmal muss man Umwege gehen. Im 
Großen und Ganzen kann ich sagen, dass 
ich mit meinen bisherigen Werdegang voll 
zufrieden bin, da mir das Volontariat schon 
jetzt viele Türen geöffnet hat.

Welche Fähigkeiten und Kenntnisse aus dem 
Studium helfen Ihnen heute in Ihrem Beruf?
Dank der Uni kann ich guten vom schlech-
ten Kaffee unterscheiden – eine Fähigkeit, 
die man nicht allzu sehr unterschätzen 
sollte;) Spaß beiseite: Ich konnte sehr viele 
Skills aus meiner Uni-Zeit mitnehmen. Ich 
habe zum Beispiel gelernt, wichtige Quel-
len zu recherchieren und kritisch zu betrach-
ten. Auch meine Schreib- und Arbeitswei-
se haben sich im Laufe des Studiums zum 
Positiven verändert. Meine Organisations-
fähigkeit wurde einerseits durch die vielen 
Seminarunterlagen geschult aber anderer-
seits auch durch die Zusammenstellung 
des komplexen Stundenplans aller drei 
Studiengänge. Durch das Uni-Zusatz-Ange-
bot „SoftSkills“ konnte man zu meiner Zeit 
kostenlos unterschiedliche Zusatzqualifi-
kationen (z. B. Rhetorik, Bewerbung richtig 
schreiben, Richtig kommunizieren lernen 
usw.) mit Zertifikat erwerben. Von diesen 
Kursen profitiere ich bis heute.

Welche Zusatzqualifikationen haben Sie par
allel zum Studium oder nach dem Studium 
noch erworben? Haben Sie Praktika ge
macht? Welche Rolle spielte das für die Be
rufswahl? Und hat das Praktikum möglicher
weise sogar Türen zu einem Beruf geöffnet? 
Praktika sind im Studium der Geisteswis-
senschaften meiner Meinung nach das A 
und O. Nur so hebt man sich von der Mas-
se ab und sammelt praktische Erfahrungen, 
die nach dem Studium oft viel mehr Wert 
sind als der Abschluss an sich. Eine Menge 
an Studenten haben gar keine Vorstellung 
davon, wie viele unterschiedliche Berufs-
zweige es auf dem Markt überhaupt gibt. 
Daher ist es sinnvoll, sich während eines 
Praktikums mit Arbeitskollegen zu unterhal-
ten und in Erfahrung zu bringen, welchen 
Werdegang sie hinter sich haben. Dadurch 
bekommt man ganz neue Ideen und An-
regungen. Zusätzlich kann man auch viele 
berufliche Kontakte knüpfen, auf die später 
wieder zurückgegriffen werden kann. Das 
sogenannten „Vitamin B“ wird im Berufs-
leben immer wichtiger und kann die eine 
oder andere Tür öffnen. Von meinen prak-
tischen Erfahrungen habe ich während der 
Jobsuche sehr profitiert, da sich die Zeug-
nissen in meinem Lebenslauf sehr gut ge-
macht haben. Den Arbeitsgebern zeigt es 
Engagement und Leistungsbereitschaft. 
Zusammenfassend rate ich jedem Student 

Studienfächer
Magisterstudium im Hauptfach 
Germanistik, Nebenfächer  
Philosophie und Pädagogik



ISABELLE SCHÜTZ

Praktika sind im Studium  
der Geisteswissenschaft das A und O

sich ein Praktikum zu suchen, um den eige-
nen Lebenslauf zu „pimpen“. So hat man 
es später leichter! 

Was war bei Ihrem Jobeinstieg das Schwie
rigste? Was empfehlen Sie Studierenden 
und Absolventen für den Jobeinstieg? Was 
hat Ihnen am meisten geholfen, einen Job 
zu finden?
Niemals aufgeben und positiv bleiben! Man 
sollte seine Kenntnisse und Fähigkeiten 
nicht unterschätzen und vor allem bei einem 
Vorstellungsgespräch selbstbewusst auf-
treten. Denn neben dem Lebenslauf, ist vor 
allem der persönliche erste Eindruck aus-
schlaggebend. Arbeitgeber orientieren sich 
dabei u.a. an folgenden Leitfragen: Passt 
der Bewerber ins Team? Wie schnell kann 
er/sie sich einarbeiten? Ist er/sie mit seiner/
ihrer Art eine Bereicherung für die Arbeit 

im Team? Nie hätte ich gedacht, dass ich 
mal in der Wirtschaft lande, vor allem weil 
mein Lebenslauf eine ganz andere Rich-
tung eingeschlagen hat. Meinen jetzigen 
Arbeitsgeber konnte ich dennoch von mir 
überzeugen, indem ich von Anfang an mei-
ne Motivation gezeigt und mitgeteilt habe, 
dass ich bereit bin, mich in dieses komplexe 
neue Themenfeld einzuarbeiten. Die Job-
suche in der redaktionellen/journalistischen 
Branche kann schwer sein. Mit Absagen 
muss man rechnen, doch sollte man sich 
nie entmutigen lassen und fortlaufend wei-
tersuchen… denn „nach Regen kommt 
immer Sonnenschein“! Durchhaltevermö-
gen ist sehr wichtig – hier spreche ich aus 
eigener Erfahrung. Die Bewerbungsphase 
ist anstrengend, aber oft muss man nur zur 
richtigen Zeit am richtigen Ort sein oder die 
richtigen Leute kennen.



Studienfächer
Magisterstudium im Hauptfach 
Germanistik, Nebenfächer  
Philosophie und Pädagogik

// Das wichtigste Wissen ist zu wissen, was wichtig ist. // 
Bettina L‘Habitant

Was würden Sie Studierenden und Studi
eninteressierten noch als Tipp mit auf den 
Weg geben?
Auf jeden Fall Praxiserfahrungen sammeln! 
Niemand sollte sich auf seinem Studium 
ausruhen, auch wenn es noch so schwer 
und zeitraubend ist. Ich weiß, dass das Stu-
dentenleben immer schwieriger wird. Der 
Druck steigt an allen Ecken und Enden und 
die Studentenpläne setzen immer mehr 
Leistung voraus. Da muss man einen Weg 
für sich finden, um alles unter einen Hut zu 

bekommen. Die Semesterferien müssen 
dabei nicht immer für ein Praktikum genutzt 
werden, sondern gerne auch fürs Reisen. 
Auslandserfahrungen sind neben Praxiser-
fahrungen ebenso wichtig und sinnvoll, vor 
allem für den Nachweis von Sprachkennt-
nisse im Lebenslauf. Als Geisteswissen-
schaftler wird man oft als zukünftiger Taxi-
fahrer abgestempelt. Dies sollte man mit 
einem Lächeln ignorieren. Denn es kommt 
nur darauf an, was man aus seinem Studium 
macht und welche Möglichkeiten man nutzt. 



ANNE SCHWARZ

Kein Job zur Altervorsorge, aber es ist  
spannend und man lernt schnell sehr viel

Warum haben Sie sich für den von Ihnen ge
wählten Studiengang entschieden? Welche 
Aspekte erschienen Ihnen reizvoll? Welche 
Berufsvorstellungen hatten Sie am Anfang 
Ihres Studiums?
Ich war sehr unentschlossen was ich stu-
dieren sollte und bin nach dem Abitur erst-
mal für einige Monate in Südamerika he-
rumgereist. Danach war ich auch nicht viel 
schlauer, schrieb mich aber zunächst für 
Romanistik im Hauptfach, sowie Kunstge-
schichte und Germanistik in den Nebenfä-
chern ein. Die Nebenfächer habe ich nach 
3 Semestern gewechselt, das Hauptfach 
war mir ans Herz gewachsen und blieb. 
Diese Wahl war rein meinen persönlichen 
Neigungen zu Sprache, Literatur und Kunst 
geschuldet, wie ich sie aus der Schulzeit 
„mitgebracht“ hatte. Ich hatte keinerlei kla-
re Vorstellung, wo ich hin wollte mit diesem 
Studium. Ich dachte ich studiere mal und 
dann kommt der Rest schon.

Bitte beschreiben Sie kurz Ihren beruflichen 
Werdegang. Was machen Sie jetzt? Wel
che Tätigkeiten und Aufgaben sind damit 
verbunden?
Nach dem Studium habe ich mich zunächst 
an einem Graduiertenkolleg beworben, um 
dort meinen PhD in politischer Soziologie zu 
machen. Ich wurde dort aufgenommen, al-
lerdings ohne Stipendium. Parallel habe ich 

ein 6-monatiges (bezahltes) Praktikum im 
EU Referat der Messe Frankfurt gemacht. 
Nach insgesamt einem Jahr stellte ich fest, 
dass ich mit dem PhD nicht wirklich glücklich 
wurde – u.a. weil an dem Kolleg zu meinem 
Thema zwar Interesse da war, aber keine 
spezifische Arbeitsgruppe, dazu kamen die 
fehlenden Mittel/der fehlende Anschluss 
an auswärtige Forschungsgruppen. Ich hing 
den PhD an den Nagel und bewarb mich auf 
eine Trainee Stelle in einer Kommunikations-
agentur, und wurde auch genommen. Nach 
fast vier Jahren, einem Ortswechsel und 
zwei Beförderungen hatte ich vom Agen-
turleben erstmal genug. Der „klassische“ 
nächste Schritt wäre die Stelle als Mitarbei-
terin in der Kommunikationsabteilung eines 
meiner Kunden gewesen. Aber ich wollte 
noch einmal „raus“, im Ausland arbeiten, 
idealerweise in der EU oder im Bereich 
der internationalen EZ. Das hat auch nach 
einigen Anläufen geklappt: Ich bin aktuell 
als Entwicklungshelferin in Südafrika und 
berate hier das südafrikanische Äquivalent 
des deutschen Städte und Gemeindetags – 
vornehmlich zum Einsatz von ICT und Social 
Media zur Bürgerbeteiligung, Knowledge 
Management, Netzwerkgestaltung sowie 
zu Governance (Steuerungs-) Themen. Kein 
Job zur Altervorsorge, aber es ist spannend 
und man lernt schnell sehr viel. 



Welche Fähigkeiten und Kenntnisse aus dem 
Studium helfen Ihnen heute in Ihrem Beruf?
Textanalyse, Sprachanalyse – und Leiden-
schaft und Genauigkeit in Beidem. Ich halte 
das für eine hervorragende Voraussetzung 
für einen Job in der Kommunikationsbranche 
– ich glaube dass Philologie und Politikwis-
senschaften hier mehr helfen als ein Studium 
der Kommunikationswissenschaften (wie 
man eine Pressemitteilung schreibt lernt man 
auch fix on the job). Was auch hilft: in den 
ganzen Seminararbeiten habe ich gelernt, 
mich nicht zu sehr in meine eigenen Sätze zu 
verlieben und an ihnen zu hängen; und Texte 
aus und in verschiedene Sprachen zu über-
setzen hilft sehr dabei, sich verschiedene 
Sprachstile anzueignen und „nachzuahmen“. 
Das damals sehr lose strukturierte Studium 
hat mir auch gezwungen, mich selbst besser 
zu organisieren und strukturieren.

Welche Zusatzqualifikationen haben Sie par
allel zum Studium oder nach dem Studium 
noch erworben? Haben Sie Praktika ge
macht? Welche Rolle spielte das für die Be
rufswahl? Und hat das Praktikum möglicher
weise sogar Türen zu einem Beruf geöffnet? 
Nach meiner Zwischenprüfung und einem 
Erasmussemester in Spanien wurde ich 
langsam wach und begann mir Gedanken 
über meine berufliche Zukunft zu machen. 
Vor allem aus dem Grund fing ich an, mich 

in einer Studentenintiative zu engagieren. 
Ursprünglich hatte ich an eine studentische 
Unternehmensberatung gedacht (inspiriert 
von Schulfreunden), die gab es damals an 
der JWG jedoch noch nicht. Ich habe mich 
daher bei MTP (Marketing zwischen The-
orie und Praxis) engagiert und wurde hier 
auch schnell sehr aktiv, sowohl in Projekten 
mit Unternehmen als auch als Vorstand der 
Frankfurter Geschäftsstelle. Die Unterneh-
mensprojekte bei MTP (mit ein paar klin-
genden Namen) haben mir auch sicher die 
Tür geöffnet in meine Traineestelle bei der 
Kommunikationsagentur. Ansonsten habe 
ich nur nach dem Studium ein Praktikum 
gemacht (siehe obige Frage), und während 
des Studiums eher ziellos gejobbt.

MTP und das Praktikum haben mich auch 
auf die Idee gebracht, dass mir Kommuni-
kation liegt – also stark dazu beigetragen, 
dass ich mich bei einer Agentur auf meinen 
ersten Job beworben habe.

Was war bei Ihrem Jobeinstieg das Schwie
rigste? Was empfehlen Sie Studierenden 
und Absolventen für den Jobeinstieg? Was 
hat Ihnen am meisten geholfen, einen Job 
zu finden?
Ich musste den PhD aufgeben. Mir dieses 
Scheitern einzugestehen war nicht einfach. 
Sich selbst zu „verkaufen“ fiel mir zunächst 

Studienfächer
Hauptfach: Romanistik 
Nebenfächer: Skandinavistik und  
Politikwissenschaft – Magistra Artium



auch nicht leicht; es hilft, sich das ganze erst-
mal als eine Seminaraufgabe vorzustellen 
um die Abneigung gegenüber dieser Art von 
Selbstvermarktung zu überwinden. 

Ich würde Studierenden und Jobeinsteigern 
auf jeden Fall empfehlen, von Anfang an 
Kontakte aufzubauen und zu pflegen. Nicht 
zu Leuten die man nicht leiden kann, an so-
was glaube ich nicht. Aber zu den anderen 
Menschen die man so trifft, ganz unauf-
dringlich und freundlich. Dabei geht es gar 
nicht darum, darüber an Jobs zu kommen 
(wobei das auch passieren kann), sondern 

erstmal eher um Ideen und Inspiration: Was 
kann man machen, wäre das auch was für 
mich, ist das ein interessantes Thema? Viel-
leicht findet man so auch ein interessantes 
Projekt an dem man mitarbeiten kann und 
will (es muss ja nicht immer ein so bezeich-
netes Praktikum sein)? Andersrum sollte 
man auch teilen, was man weiss und hat, 
und Foren (online oder im echten Leben) 
nutzen: hingehen, zuhören, mitreden. Und 
auch mal ausserhalb des Fachgebiets. Das 
hilft vielleicht nicht gleich beim ersten Job, 
aber bei den nächsten Schritten sehr!

ANNE SCHWARZ

Kein Job zur Altervorsorge, aber es ist  
spannend und man lernt schnell sehr viel



// Die Sorge verleiht kleinen Dingen  
einen großen Schatten. // 

Schwedisches Sprichwort

Studienfächer
Hauptfach: Romanistik 
Nebenfächer: Skandinavistik und  
Politikwissenschaft – Magistra Artium

Was würden Sie Studierenden und Studi
eninteressierten noch als Tipp mit auf den 
Weg geben?
Kreativ sein, auch rechts und links vom We-
gesrand schauen. Sich nicht von Fehlern ab-
schrecken lassen, und sich auch nicht von 
anderen einschüchtern lassen, die meinen 
dass man keine Fehler machen darf. Und 
besonders: seine eigenen Grenzen ausloten 
und immer wieder erweitern – auch gerne auf 
fremden oder ungewohnten Gebieten. Wenn 
man das immer wieder versucht lernt man 
viel über sich selbst. Und das hilft wirklich 
sehr weiter – in der Karriere und überhaupt. 



Warum haben Sie sich für den von Ihnen ge
wählten Studiengang entschieden? Welche 
Aspekte erschienen Ihnen reizvoll? Welche 
Berufsvorstellungen hatten Sie am Anfang 
Ihres Studiums?
Ich habe mich für die Kombination Anglistik 
als Hauptfach und Nebenfächer VWL und 
Politologie bewusst entschieden. Sprach- 
und Literaturwissenschaft haben mich 
schon immer begeistert, seitdem ich Eng-
lisch als erste Fremdsprache in der Schule 
lernte. Allerdings war mir vom Anfang des 
Studiums klar, dass es ohne Kenntnisse der 
wirtschaftlichen Zusammenhänge schwie-
rig wird, die Anwendung für meine Affini-
tät zu Sprachen in der Praxis zu finden. Ich 
wollte entweder im Bereich Journalismus 
oder Wirtschaft arbeiten. 

Bitte beschreiben Sie kurz Ihren beruflichen 
Werdegang. Was machen Sie jetzt? Wel
che Tätigkeiten und Aufgaben sind damit 
verbunden?
Nach dem Studium habe ich mich um 
mehrere Stellen in den Bereichen bewor-
ben, wo ich schon die ersten praktischen 
Erfahrungen gesammelt habe (Marketing, 
Corporate Communications). Nach der Pro-
bezeit als Projektassistentin bei der Frank-
furt School of Finance & Management (FS), 
habe ich eine feste Einstellung angeboten 
bekommen. Zurzeit arbeite ich als Projekt 
Managerin in der Abteilung International 
Advisory Services der Frankfurt School. 
Ich bin verantwortlich für Konzeption und 
Durchführung der Beratungsprojekten in 
Zentral Asien, Osteuropa und Kaukasus. 
Parallel zur Vollzeitbeschäftigung bei der FS, 
habe ich die Promotion an der Bergischen 

OLGA BLOCH
Praktika haben mir geholfen,  
meine Stärken und Schwächen festzustellen.



// Wenn ich daran denke, was ich persönlich aus der Musik 
für mein Leben gelernt habe, dann ist das wahrscheinlich 
mehr als umgekehrt.// 

Daniel Barenboim (*1942), argentin.irael.span. Pianist & Dirigent 

Universität in Wuppertal abgeschlossen. 
Nachdem ich demnächst meine Dissertati-
on als Buch publiziere, werde ich den Titel 
Dr. phil. führen.

Welche Fähigkeiten und Kenntnisse aus dem 
Studium helfen Ihnen heute in Ihrem Beruf?
Sehr viele, vor allem die Schreibtechniken, 
konzeptuelles Arbeiten.

Welche Zusatzqualifikationen haben Sie par
allel zum Studium oder nach dem Studium 
noch erworben? Haben Sie Praktika ge
macht? Welche Rolle spielte das für die Be
rufswahl? Und hat das Praktikum möglicher
weise sogar Türen zu einem Beruf geöffnet?
Parallel zum Studium habe ich mehrere 
Praktika gemacht. Diese Erfahrung hat mir 
geholfen, meine Stärken und Schwächen 
festzustellen und die klare Vorstellung über 

eigene Interessen zu bekommen. Eine ge-
nauso wichtige Rolle hat die praktische 
Erfahrung bei der Job Suche und späteren 
Einstellung gespielt. 

Was war bei Ihrem Jobeinstieg das Schwie
rigste? Was empfehlen Sie Studierenden 
und Absolventen für den Jobeinstieg? Was 
hat Ihnen am meisten geholfen, einen Job 
zu finden?
Schwierig war es nicht besonders. Etwas 
Zeit in Anspruch genommen hat es zu ler-
nen, mit Deadlines und „normalem“ Ar-
beitsstress umzugehen.

Was würden Sie Studierenden und Studi
eninteressierten noch als Tipp mit auf den 
Weg geben?
Ich würde raten, die Zeit im Studium zu 
schätzen und gezielt zu nutzten.

Studienfächer 
Hauptfach: Anglistik
Nebenfächer: VWL und Politologie



Warum haben Sie sich für den von Ihnen ge
wählten Studiengang entschieden? Welche 
Aspekte erschienen Ihnen reizvoll? Welche 
Berufsvorstellungen hatten Sie am Anfang 
Ihres Studiums?
Ich war als Schüler ein Jahr lang in den USA. 
Das war eine sehr prägende Erfahrung für 
mich und ich wollte mit dem Studium der 
Amerikanistik das Land mit seinen sozialen, 
politischen und kulturellen Widersprüchen 
besser verstehen lernen. Aufgrund meines 
politischen Engagements habe ich mich für 
Politologie als Nebenfach entschieden und 
Geographie hatte mich schon als Jugendli-
cher stark interessiert.

Bitte beschreiben Sie kurz Ihren beruflichen 
Werdegang. Was machen Sie jetzt? Wel
che Tätigkeiten und Aufgaben sind damit 
verbunden?
Während des Studiums habe ich als Leiter 
des Regionalbüros von Landtagsvizepräsi-

dentin Sarah Sorge gearbeitet. Nach dem 
Studium bin ich in die Landtagsfraktion der 
GRÜNEN als parlamentarischer Referent 
für Bildung und Wissenschaft gewechselt. 
Seit März 2012 bin ich Fraktionsvorsitzen-
der und Geschäftsführer der GRÜNEN im 
Römer. Dort leite ich die Geschäftsstelle 
mit acht MitarbeiterInnen und manage das 
Alltagsgeschäft der Fraktion. Darüber hi-
naus führe ich das „politische Geschäft“ 
der Fraktion von der Meinungsbildung in-
nerhalb der eigenen Fraktion, über die Ver-
handlungen mit dem Koalitionspartner und 
anderen Akteuren, bis hin zur Öffentlich-
keitsarbeit.

Welche Fähigkeiten und Kenntnisse aus dem 
Studium helfen Ihnen heute in Ihrem Beruf?
Die Analyse von politischen Sachverhalten 
wird mir einerseits durch das spezifische 
Fachwissen der drei verschiedenen Diszi-
plinen erleichtert. Andererseits habe ich in 

MANUEL STOCK

Nicht aufgeben, sondern hartnäckig an  
bestimmten Fragestellungen dran bleiben



Studienfächer
Hauptfach: Amerikanistik  
Nebenfächern: Politologie und  
Geographie – Magister Artium

meinem Studium auch ein hohes Maß an 
Offenheit gelernt. Besonders durch das 
Studium der Querschnittsdisziplinen Politik-
wissenschaften und der Humangeographie 
habe ich gelernt, in breitern und komplexe-
ren Zusammenhängen zu denken. Dieses 
„quer“-Denken ist für meine heutige Tätig-
keit nahezu die Voraussetzung, schließlich 
ist man in der Politik mit hochkomplexen 
Problemlagen beschäftigt und man hat mit 
höchst unterschiedlichen Interessen und 
Akteuren zu tun. Darüber hinaus hat mich 
das Studium gelehrt, nicht aufzugeben, 
sondern hartnäckig an bestimmten Frage-
stellungen dran zu bleiben.

Welche Zusatzqualifikationen haben Sie par
allel zum Studium oder nach dem Studium 
noch erworben? Haben Sie Praktika ge
macht? Welche Rolle spielte das für die Be
rufswahl? Und hat das Praktikum möglicher
weise sogar Türen zu einem Beruf geöffnet?
Ich habe zeitweise in einem Reiseführerver-
lag gejobbt und war während meines ge-
samten Studiums Mitglied des Frankfurter 
Stadtparlaments. Mein politisches Engage-
ment war der Türöffner für die Leitung des 
Abgeordnetenbüros sowie für die Referen-
tenstelle in der Landtagsfraktion.

Was war bei Ihrem Jobeinstieg das Schwie
rigste? Was empfehlen Sie Studierenden 
und Absolventen für den Jobeinstieg? Was 
hat Ihnen am meisten geholfen, einen Job 
zu finden?
Ich hatte das große Glück, dass ich bereits 
während des Studiums in meinem heutigen 
Tätigkeitsbereich arbeitete. Bei zahlreichen 
Bekannten habe ich diese zum Teil sehr 
schwierige Phase aber hautnah erlebt. Für 
viele war das sehr frustrierend und man hat 
das eigene Können in Frage gestellt. Ich hat-
te es durch meine Tätigkeit in der politischen 
Praxis in der Phase der Berufseinmündung 
da leichter. Dafür war es während des Stu-
diums sehr schwer, weil man oft mehr als 
zwei „Jobs“ hatte. Es zeigt aber, dass man 
sich bereits während des Studiums orientie-
ren sollte, was natürlich in Zeiten von Bolo-
gna nicht einfacher geworden ist.

Was würden Sie Studierenden und Studi
eninteressierten noch als Tipp mit auf den 
Weg geben?
Studieninteressierten rate ich, sich bei der 
Fachwahl vom persönlichen Interesse lei-
ten zu lassen. Generell sollten Studierende 
immer neugierig bleiben und kritisch nach- 
und hinterfragen – und keine Angst vor der 
Abschlussarbeit haben, denn für mich war 
das Schreiben der Magisterarbeit mit der 
spannendste Teil meines Studiums.



Warum haben Sie sich für den von Ihnen ge
wählten Studiengang entschieden? Welche 
Aspekte erschienen Ihnen reizvoll? Welche 
Berufsvorstellungen hatten Sie am Anfang 
Ihres Studiums?
Meine Lieblingsfächer in der Schule waren 
Deutsch und Geschichte. Ich wählte einfach 
das, was mir am meisten Spaß machte. 
Ich muss gestehen, ich hatte noch keine 
konkreten Berufsvorstellungen zu Beginn 
meines Studiums. Ich wußte aber, was ich 
nicht wollte: Lehramt studieren. Das war 
schon mal sehr hilfreich. 

Ich begann während meines Studiums ei-
nen Parallelstudiengang in Marburg: Spre-
cherziehung/Sprechwissenschaft. Das hat 
sehr viel Spaß gemacht. Zum einen war es 
toll, eine Uni wie Marburg kennen zu lernen, 
die deutlich kleiner war wie Frankfurt und 
zum anderen war es deutlich Praxis- und 
damit Joborientierter. Es hat dem Germa-
nistik-Studium eine Richtung gegeben. 
Wäre ich nicht in der PR gelandet, dann si-
cher in einem Beruf, der mit diesem Studi-
engang zu tun hat.

Bitte beschreiben Sie kurz Ihren beruflichen 
Werdegang. Was machen Sie jetzt? Wel
che Tätigkeiten und Aufgaben sind damit 
verbunden?
Ich leite heute die Presse- und Öffentlich-
keitsarbeit von Hassia Mineralquellen. Ich 
beantworte Presseanfragen und gehe mit 
meinen Unternehmensthemen aktiv auf 
die Presse zu. Ich leite das Besucherma-
nagement. Gerade drehen wir einen neuen 
Unternehmensfilm dafür. Ich schreibe ein 
Kundenmagazin „Quellenpost“ oder or-
ganisiere Kundenreisen für Absatzmittler. 
Nächstes Jahr feiern wir 150 Jahre Hassia 
– klar sitze ich im Orgateam. Wir werden 
ein Event für die ganze Familie machen und 
natürlich mit unseren Mitarbeitern und Kun-
den feiern. Dann wird es noch eine Hassia 
Story in Buchform geben. Und ich leite ver-
schiedene Projekte, halte den Kontakt zu 
Verbänden und Institutionen. Der Job ist 
sehr vielfältig, das macht ihn so spannend 
und abwechslungsreich. Davor war ich in 
gleicher Position für die Licher Privatbrau-
erei tätig. Nach meinem Studium arbeitete 
ich für eine PR-Agentur. Das war sehr gut, 
da ich sehr schnell, sehr viele unterschied-
liche PR-Disziplinen kennen lernen konnte. 
Das kann ich nur empfehlen.

SIBYLLE TRAUTMANN

Mein Rat: Initiativ sein.



Welche Fähigkeiten und Kenntnisse aus dem 
Studium helfen Ihnen heute in Ihrem Beruf?
Das Studium half mir, mich rasch in neue 
Themenfelder hinein zu denken und diese 
mir zu erarbeiten. Ich habe oft gehadert mit 
dem Studium, weil es einfach so theore-
tisch war und ich immer mehr Spaß in der 
praktischen Arbeit fand. Heute bin ich sehr 
froh und stolz, daß ich beide Studiengänge 
erfolgreich abgeschlossen habe und nicht 
hingeworfen habe. Das Studium ist einfach 
eine Art „Eintrittskarte“ für die Karriereleiter.

Welche Zusatzqualifikationen haben Sie par
allel zum Studium oder nach dem Studium 
noch erworben? Haben Sie Praktika ge
macht? Welche Rolle spielte das für die Be
rufswahl? Und hat das Praktikum möglicher
weise sogar Türen zu einem Beruf geöffnet?
Siehe oben: Parallelstudiengang. Ich habe 
während des Studiums Promotions ge-
macht um Geld zu verdienen und schnell 
gemerkt, wie viel Spaß es mir macht, mit 
Menschen zu tun zu haben und zu verkau-
fen. Eigenschaften, die ich in meinem Beruf 
jeden Tag brauche. Durch so eine Promoti-
on – die erste von Hit Radio FFH zum Sen-
destart 1989 – habe ich Kontakt zum Sender 
geknüpft und einfach nach einem Prakti-
kumsplatz gefragt. Redaktion ging nicht, da 
ich keine journalistischen Erfahrungen hatte, 

deshalb PR. Ich blieb sieben Jahre als feste 
Freie dort. Daran sieht man, wie viel Spaß 
es mir machte. Ganz klar: es war DIE Ent-
scheidung für meine Berufswahl. 

Was war bei Ihrem Jobeinstieg das Schwie
rigste? Was empfehlen Sie Studierenden 
und Absolventen für den Jobeinstieg? Was 
hat Ihnen am meisten geholfen, einen Job 
zu finden?
Ich kann nur dazu raten nach Neigung und 
Interesse zu gehen. Dann macht der Job 
auch wirklich Spaß und man hat Erfolg da-
mit! Nutzen Sie bestehende Kontakte, fas-
sen Sie nach. Bauen Sie sich neue Kontakte 
auf, gehen Sie auch mal vollkommen neue 
Wege und seien Sie initiativ, kreativ und 
ehrgeizig dabei.

Was würden Sie Studierenden und Studi
eninteressierten noch als Tipp mit auf den 
Weg geben?
Mein Rat: Initiativ sein. Machen Sie Prakti-
ka, nur so sehen Sie, welcher Beruf/Berufs-
feld zu Ihnen passt. Dran bleiben! Und sich 
nicht durch Absagen einschüchtern lassen. 
Engagement und Einsatz zeigen. Dies gilt 
vor allem für die Praktikumszeit. Setzen Sie 
sich von anderen Kandidaten ab. Seien Sie 
aufgeweckt, kreativ und interessiert. Brin-
gen Sie sich ein. 

Studienfächer
Germanistik



SASKIA LÜTZINGER

Bei der Jobsuche ist ein gutes 
soziales Netzwerk hilfreich.

Warum haben Sie sich für den von Ihnen ge
wählten Studiengang entschieden? Welche 
Aspekte erschienen Ihnen reizvoll? Welche 
Berufsvorstellungen hatten Sie am Anfang 
Ihres Studiums?
Meine Studienwahl wurde maßgeblich 
durch mein Abitur vorbestimmt. Da ich 
schon immer gerne Menschen beraten 
habe und Vorerfahrungen aus dem sonder-
pädagogischen Bereich mitbrachte, ent-
schied ich mich schließlich für die Päda-
gogik. Insgeheim hegte ich jedoch die 
Hoffnung, trotz des Umwegs über ein-
theoretisiertes Hochschulstudium in der 
sozialpädagogischen Praxis Fuß zu fassen. 
Zu Beginn meines Studiums hatte ich noch 
die Vorstellung irgendwann einmal Street-
workerin zu werden.

Bitte beschreiben Sie kurz Ihren beruf
lichen Werdegang. Was machen Sie jetzt? 
Welche Tätigkeiten und Aufgaben sind 
damit verbunden?
Während ich im Grundstudium noch stark pra-
xisorientiert studierte, richtete ich mein Haupt-
studium bereits vollkommen auf die empirische 
Forschung aus. Ausschlag gebend für den Um-
schwung war, dass ich neben bloßem Interes-
se auch über ein gewisses Talent im Forschen 
verfügte – es machte mir nicht nur Spaß, son-
dern ich war auch sehr erfolgreich darin. Erste 
Praxiserfahrungen sammelte ich dann als 
wissenschaftliche Hilfskraft beim Centre 
for Drugresearch (CDR) und dem Institut für 
Sozialpädagogik und Erwachsenenbildung. 
Beides eröffnete mir auch die Möglichkeit, 
mich schon im Rahmen des Studiums mit 
kriminologischen Themen zu beschäftigen. 
Nach meinem Studienabschluss arbeitete 
ich noch einige Monate an der Uni und nahm 



dann meine Tätigkeit beim Bundes kriminalamt 
auf. Dort arbeite ich bis heute als wissen-
schaftliche Mitarbeiterin in der Forschungs-
stelle Terrorismus/Extremismus. Die Arbeit 
als KriminologIn ist, anders als durch die Me-
dien vermittelt, in erster Linie eine typische 
wissenschaftliche Tätigkeit. Das bedeutete in 
sehr hohem Umfang PC-Arbeiten und gängige 
Aktivitäten aus Forschung und Lehre, wie z. B. 
Wissensgenerierung und -vermittlung in Form 
von Studien oder Vorträgen, Beantworten von 
Anfragen, Teilnahme an Fachveran staltungen, 
Zusammenarbeit mit anderen Forschungs-
instituten. Insgesamt ist meine Arbeit sehr po-
litiknah und abwechslungsreich, was ich auch 
spannend finde. 

Welche Fähigkeiten und Kenntnisse aus dem 
Studium helfen Ihnen heute in Ihrem Beruf?
Hauptsächlich die so genannten „Basics“, 
die den Profi vom Laien unterscheiden. Das 

wären in erster Linie: Qualitative und quan-
titative Forschungsmethoden, gekonntes 
Lesen und Interpretieren von Studien und 
Fachbeiträgen, Fähigkeit zur fachkompe-
tenten Recherche und Einarbeitung in neue 
Sachverhalte. Darüber hinaus finde ich ein 
gewisses Talent in Vernetzung, eigenstruk-
turiertem Arbeiten, Präsentieren und vor 
allem auch das Bewusstsein darüber, was 
man kann, durchaus hilfreich.

Welche Zusatzqualifikationen haben Sie par
allel zum Studium oder nach dem Studium 
noch erworben? Haben Sie Praktika ge
macht? Welche Rolle spielte das für die Be
rufswahl? Und hat das Praktikum möglicher
weise sogar Türen zu einem Beruf geöffnet? 
Ich habe diverse Praktika gemacht (z. B. Auf-
suchende Jugendarbeit, Suchtpräventions-
stelle, Rehabilitation), die sehr hilfreich da-
bei waren herauszufinden, was mir liegt und 

Studienfächer
Diplom Pädagogik 



welche Wünsche ich an einen Beruf habe. 
Für meine Tätigkeit in der Forschung wa-
ren jedoch die Stellen als wissenschaftliche 
Hilfskraft das nützlichste für den Jobeinstieg.

Was war bei Ihrem Jobeinstieg das Schwie
rigste? Was empfehlen Sie Studierenden 
und Absolventen für den Jobeinstieg? Was 
hat Ihnen am meisten geholfen, einen Job 
zu finden?
Das Schwierigste war der direkte Übergang 
vom Studenten- ins Berufsleben. Da hat 
man gerade eine unglaublich große Prüfung 
gestemmt und erst mal das Bedürfnis sich 
zu erholen, es ist aber eigentlich keine Zeit, 
eine Pause einzulegen. Sich das vorher be-
wusst zu machen und auch zu überlegen, 
wie es nach den Prüfungen konkret weiter-
gehen soll, finde ich sehr hilfreich. Auch 
gegen den typischen Praxisschock muss 
man sich wappnen. Es kann schon sehr 
frustrierend sein, wenn extremer Anfänger-
enthusiasmus auf nüchterne Realität trifft. 

Was mir bei der Jobsuche am meisten ge-
holfen hat, war ein gutes soziales Netzwerk, 
denn ich selbst war auf die Stelle gar nicht 

aufmerksam geworden. Darüber hinaus kam 
mir mein Methodenwissen zu Gute. Von 
fachlicher Seite finde ich es sehr wichtig, 
sich gut mit fachbezogenen Grundtech-
niken auszukennen, in der Forschung also 
mit Forschungsmethoden und -grundlagen, 
im praktischen Bereich z. B. mit Beratungs-
methoden. Selbst wenn man sich inhaltlich 
für eine Richtung besonders interessiert, 
hält man sich so auch andere Wege offen. 

Was würden Sie Studierenden und Studien
interessierten noch als Tipp mit auf den 
Weg geben?
Immer im Austausch mit anderen Mit-
studentInnen bleiben und schon früh 
Networking betreiben. Sich frühzeitig da-
mit auseinandersetzen, dass es nach der 
Riesen hürde „Abschlussprüfungen“ direkt 
in die nächste Runde geht. Sich über die 
Angebote der Karriereberatung bzw. des 
Career Center an der Universität informie-
ren und die Angebote der Uni, insbesonde-
re was Zusatzqualifikationen angeht, echt 
voll ausschöpfen. Darüber hinaus kommt es 
auch heute noch gut an, praktische Erfah-
rungen außerhalb der Uni zu sammeln.

SASKIA LÜTZINGER

Bei der Jobsuche ist ein gutes 
soziales Netzwerk hilfreich.



STELLEN, DIE IHNEN  

WEITERHELFEN KÖNNEN

Studienfachberater der Fachbereiche

www.uni-frankfurt.de/42891400/fachstudienberatung

Zentrale Studienberatung des StudienServiceCenters

www.uni-frankfurt.de/36735485/zsb

International Office  
Auslandspraktika, Studium im Ausland, Studienreisen, Sprachkurse

www.uni-frankfurt.de/38298489/outgoings

Gleichstellungsbüro  
Kinderbetreuung, Frauenbeauftragte, Familienservice

www.uni-frankfurt.de/36385877/frauen

CareerCenter  
Jobbörse für Studenten und Absolventen der Uni Frankfurt, Weiterbildung

www.careercenter-jobs.de/index.php?site=start

Studentenwerk Frankfurt: 
Alles rund um Bafög, Wohnen, Studieren mit Kind etc.

www.studentenwerkfrankfurt.de/startseite.html

Alumniseite der Goethe Universität 
Alumninetzwerk, Newsletter, Veranstaltungen

www.alumni.uni-frankfurt.de

Studienfachberater der Fachbereiche

www.uni-frankfurt.de/42891400/fachstudienberatung

Zentrale Studienberatung des StudienServiceCenters

www.uni-frankfurt.de/36735485/zsb

International Office  
Auslandspraktika, Studium im Ausland, Studienreisen, Sprachkurse

www.uni-frankfurt.de/38298489/outgoings

Gleichstellungsbüro  
Kinderbetreuung, Frauenbeauftragte, Familienservice

www.uni-frankfurt.de/36385877/frauen

CareerCenter  
Jobbörse für Studenten und Absolventen der Uni Frankfurt, Weiterbildung

www.careercenter-jobs.de/index.php?site=start

Studentenwerk Frankfurt: 
Alles rund um Bafög, Wohnen, Studieren mit Kind etc.

www.studentenwerkfrankfurt.de/startseite.html

Alumniseite der Goethe Universität 
Alumninetzwerk, Newsletter, Veranstaltungen

www.alumni.uni-frankfurt.de



Grundständige Studiengänge

STUDIENGÄNGE 

der Geistes, Sprach,  
Kultur und Gesellschaftswissenschaften

Allgemeine und  
Vergleichende Literaturwissenschaften

American Studies

Archäologie und  
Geschichte der römischen Provinzen

Archäologie und Kulturgeschichte  
des Vorderen Orients

Archäologie von Münze, Geld und 
von Wirtschaft in der Antike 

Archäometrie

Empirische  
Sprachwissenschaften

English Studies

Ethnologie

Erziehungs wissenschaften

Germanistik

Geschichte

Geschichte und Philosophie der 
Wissenschaften

Griechische Philologie

Islamische Studien

Japanologie

Katholische Theologie

Klassische Archäologie

Kulturanthropologie und  
Europäische Ethnologie

Kunst-Medien-Kulturelle Bildung

Lateinische Philologie

Linguistik

Magister Theologie (evangelisch)

Musikwissenschaften

Philosophie

Politikwissenschaften

Religionswissenschaften

Romanistik 

Sinologie

Skandinavistik

Soziologie

Sportwissenschaften

Sprachen und Kulturen Südostasiens

Theater-, Film- und  
Medienwissenschaften

Vor- und Frühgeschichtliche Archäologie 



Master und Weiterbildung

Afrikanistik

American Studies

Anglophone Literatures,  
Cultures and Media

Curatorial Studies –  
Theorie-Geschichte-Kritik

Deutsche Literatur

Dramaturgie

Empirische Sprachwissenschaften

Erziehungswissenschaften

Ethnologie

Film and audiovisual media

Filmkultur: Archivierung, 
Programmierung, Präsentation

Geschichte

Internationale Studien/ Friedens- 
und Konfliktforschung

Islamische Studien

Japan in der Welt: Globale Heraus- 
forderung, kulturelle Perspektiven

Judaistik

Kulturanthropologie und 
europäische Ethnologie

Linguistik

Modern East Asian Studies

Moving Cultures –  
Transcultural Encounters

Performing Arts

Philosophie

Politikwissenschaften

Politische Theorie

Religionsphilosophie

Religionswissenschaften  
(Islamisch/Vergleichend)

Romanistische Linguistik

Sinologie

Skandinavistik

Southeast Asian Studies

Sozialwissenschaften des Sports

Soziologie

Sports Medical Training/ 
Clinical Exercise Physiology

Theater-, Film- und 
Medienwissenschaften

Wirtschafts- und Finanzsoziologie



DER CAREER SERVICE

„Mein Gott, was soll bloß aus Dir werden?!“
Kommen Ihnen solche Gedanken auch ganz 
schön bekannt vor? Selbst wenn man gerade  
mit sich im Reinen ist, „hilft“ bestimmt  
jemand im trauten Familien-, Freundes- 
oder Bekanntenkreis, verborgene Zukunfts-
ängste zu wecken. Der Career Service setzt 
bewusst starke Akzente gegen Schwarz-
malerei. Denn gemeinsam mit Ihnen we-
cken wir das Bewusstsein über den Nutzen  
einer individuellen Profilbildung und die  
Relevanz von praxisnahen Erfahrungen.

Wie wir das machen?
Zum einen mit über 30 Workshops und 
einer Vortragsreihe mit Kooperationspart-
nern, die wir erstmals im Wintersemester 
2014/15 anbieten. Zum anderen durch die 
Chance für ein individuelles KarriereCoa-
ching, für das Sie sich online über unse-
re Homepage anmelden können. Unse-
re versierten Coachs erarbeiten mit Ihnen 
eine persönliche Stärken-Analyse, um Ihre 
Erfahrungen und Qualifikationen mit den 
aktuellen Anforderungen des Jobmarktes 
abzugleichen. So erhalten Sie einen metho-
dischen Input über die Möglichkeiten, die 
eigenen Kompetenzen aus dem individu-
ellen Lebenslauf heraus zu erkennen, damit 
Ihnen später möglichst keine der vielen  
interessanten beruflichen Nischen entgeht. 
In diesen Erkenntnissen liegt der Schlüssel 
für künftige berufliche Erfolge!

Ist Karriere planbar?
Das liegt an Ihnen! Nutzen Sie unser Karriere-
Coaching bestehend aus einem längeren 
oder mehreren Einzelgesprächen mit einem 

unserer erfahrenen KarriereBerater. Erklären  
Sie ihm Ihre Situation, erläutern Sie Ihre 
Fragen und Anliegen. Sein aufmerksames 
Zuhören und Nachfragen wird Ihnen helfen,  
die eigenen Gedanken zu ordnen und neue 
Ideen und Perspektiven zu entwickeln. Un-
sere KarriereBerater zeigen Ihnen Techniken, 
mit denen Sie Ihre Ziele herausarbeiten  
können. So bekommen Sie die Chance, 



Career

Service

Vereinbaren Sie Ihren Termin – Besuchen Sie uns einfach in unserer offenen Sprechstunde  
oder vereinbaren Sie Ihren persönlichen Beratungstermin. Für mehr Informationen zu 
uns und unserem Angebot klicken Sie www.career.uni-frankfurt.de

Kontakt 
Goethe-Universität Frankfurt am Main | Career Service, Gebäude PEG 
Campus Westend – Grüneburgplatz 1 | D-60323 Frankfurt am Main 
www.career.uni-frankfurt.de

Ihr besonderes Potential und Ihre heraus-
ragenden Fähigkeiten zu erkennen.

Eigeninitiative, was sonst?
Unsere KarriereBerater machen keine Vor-
gaben und geben keine Empfehlungen oder 
konkrete Handlungsanweisungen, sondern 
helfen Ihnen bei der Entscheidungsfindung. 
Das KarriereCoaching kann dazu führen, 
dass Sie Pläne umsetzen, die Sie schon 
länger im Kopf hatten. Es kann Ihnen ent-
scheidende Impulse geben, durch die Sie 
erfolgreich den Berufseinstieg meistern.

Nutzen für Studierende
• Intensive Auseinandersetzung mit 

der eigenen Persönlichkeit, um die 
Entwicklungs prozesse im Laufe des Stu-
diums anzuregen und zu unterstützen

• Persönlichkeit ist im Bewerbungsprozess 
eines der zentralen Auswahlkriterien

• Gezielte Profilentwicklung statt  
Sammeln beliebiger Kurse

• Optimierung des Selbstmarketing

Career Service? 

Orientierung geben, Wege aufzeigen!
Wir möchten Sie als Studierende ab dem  
3. Semester und bis 1 Jahr nach Studien-
abschluss unterstützen, durchdachte und 
individuell begründete Entscheidungen für 
Ihre Karriere zu treffen. Denn als AbsolventIn 
der Goethe-Universität sollen Sie in der Lage 
sein, sich überzeugend auf dem Arbeits-
markt zu präsentieren. Je eher Sie sich mit 
Ihren Kompetenzen und Ihren beruflichen 
Chancen beschäftigen, desto handlungs-
fähiger werden Sie. Der Career Service  
bietet Ihnen Informationen in allen Fragen 
rund um die KarrierePlanung und den Über-
gang vom Studium zum Beruf.

Dabei unterstützen wir Sie gerne:
• Standortbestimmung

• Stärken-Analyse

• Entwicklungspotenzial

• Ziele und Zielkonflikte

• Work-Life-Balance

• Selbstmanagement



BUNDESAGENTUR FÜR ARBEIT
Agentur für Arbeit Frankfurt am Main

Zur Recherche über Studiengänge, Inhalten in Ausbildungsberufen  
und in Berufen hilft Ihnen unser Onlineangebot BerufeNet.  
www.berufenet.arbeitsagentur.de 

Über das Onlineportal KursNet haben Sie die Möglichkeit über  
berufliche Aus- und Weiterbildungsangebote sich zu informieren.  
www.kursnet.arbeitsagentur.de 

Berufsberatung
Berufsberatung für Studierende
Perspektiven | Studium | Beruf | Arbeits-
markt

Wir helfen Ihnen gern herauszufinden, wel-
che beruflichen Tätigkeitsfelder sich aus 
Ihrem Studium ergeben und zu Ihren Inte-
ressen, Fähigkeiten und Wertvorstellungen 
passen. Hier arbeiten wir langjährig und 
bewährt mit den CareerServices der Goe-
the-Universität zusammen.

Konkret beraten wir Sie in der jeweiligen 
Studien situation dahingehend, wie eine erfolg-
reiche berufliche Laufbahn schon aus dem 
Studium heraus vorbereitet werden kann.

Mögliche studienrelevante Fragestellungen 
können sein:

• Wie setze ich mich mit der aktuellen 
und zukünftigen Arbeitsmarktsituation 
auseinander?

• Welche Schwerpunktbildungen im 
Studium sind für mich mit Blick auf die 
Berufswahl sinnvoll? 

• Welche Zusatzqualifikationen und  
Praktika entsprechen meinen  
Berufsvorstellungen?

• Welches Master-Studium passt zu den 
angestrebten Tätigkeitsfeldern und brau-
che ich es überhaupt? 

• Haben sich meine Berufsperspektiven 
geändert und überlege ich 

• in ein anderes Studium oder an einen 
anderen Studienort zu wechseln?

• in ein ausbildungsintegriertes oder 
praxisorientiertes (duales) Studium; 
in eine schulische oder betriebliche 
Ausbildung zu wechseln?

Mit diesen und anderen Fragen können 
Sie ohne Voranmeldung in unsere offene 
Sprechstunde an der Goethe-Universität 
kommen oder einen Termin für eine erste 
umfassende Beratung vereinbaren.

Auf eigenen Wunsch können studienfeld-
bezogene Tests im berufspsychologischen 
Service der Agentur für Arbeit Frankfurt am 
Main das Beratungsangebot ergänzen.



Offene Sprechzeiten der Berufsberatung

Campus Westend | Hörsaalgebäude, EG | Raum CareerCenter | Grüneburgplatz 1 
Offene Sprechstunde: Montag 09:00 – 13:00 Uhr 
 Freitag 09:00 – 13:00 Uhr

E- Mail: Frankfurt-Main.Berufsberatung@arbeitsagentur.de

Berufsberatung  
Berufsberatung für Absolventen und  
Studierende in Examensnähe
Studium geschafft – und nun?
Nach wie vor kann eine akademische Aus-
bildung als gute Startposition für eine be-
rufliche Laufbahn angesehen werden. Der 
Arbeitsmarkt für Akademiker ist dynamisch 
und entwickelt sich weiter positiv.

Aber wie finden Sie Ihr passendes Unter-
nehmen, wie sehen der Arbeitsmarkt und 
die Beschäftigungsmöglichkeiten in Ihrer  
Branche aus? Wie überzeugen Sie den Arbeit-
geber mit Ihren Bewerbungs unterlagen 
und im Vorstellungsgespräch, dass Sie der  
passende (perfekte) Bewerber sind?

Der Übergang von Studium in die Berufs-
welt gelingt z. B. Medizinern, Ingenieuren 
einfacher, vollzieht sich reibungsloser. Die 
Diskussion um den Fachkräftemangel ist 
präsent. Bei den geisteswissenschaftlichen 
Studienfächern stellt sich der Übergang dif-
ferenzierter dar.

Die Beraterinnen und Berater der Agentur 
für Arbeit Frankfurt helfen und unterstützen 
Ihren Berufs einstieg.

In unserem Veranstaltungsheft bieten wir 
Workshops, Seminare z. B. zu Themen an:

• die schriftliche Bewerbung

• das Vorstellungsgespräch

• die Initiativbewerbung

• Leben und Arbeiten im Ausland

• Coaching auf dem Weg in die Berufswelt

• Selbstpräsentation im Bewerbungs-
gespräch

Nutzen Sie zur Stellensuche unsere Jobbörse!
www.jobbörse.arbeitsagentur.de

Im gemeinsamen Projekt mit den Career-
Services an der Goethe-Universität stehen 
die Beraterinnen und Berater der Berufs-
beratung in der offenen Sprechstunde 
auch für individuelle Einzelgespräche zur 
Verfügung.



Kontakt

schluesselkompetenzen@uni-frankfurt.de 
http://schluesselkompetenzen.uni-frankfurt.de

An der Uni ist vieles anders als an der Schu-
le: Es gibt viel weniger Vorgaben, man er-
stellt seinen Stundenplan selbst, muss sich 
seine Zeit selbständig einteilen, sich an an-
dere Lern- und Arbeitsformen gewöhnen 
und ein großes Arbeitspensum bewältigen. 
Damit das gelingt und die Freude am Fach 
erhalten bleibt, sind grundlegende Fähig-
keiten wichtig, die sogenannten Schlüssel-
kompetenzen.

Das Frankfurter Akademische Schlüssel-
kompetenz-Training bietet Studierenden 
die Möglichkeit, Wissen und Kompetenzen 
zu grundlegenden Studiertechniken zu er-
werben und das eigene Studierverhalten 
in der Gruppe zu reflektieren und produktiv 
weiter zuentwickeln. Deshalb werden die 
Workshops nicht benotet. Wir wollen Stu-
dierenden die Möglichkeit geben, sich über 
Fachgrenzen hinweg kennenzulernen und 
zu vernetzen.

Das Frankfurter Akademische

SCHLÜSSEL KOMPETENZ-TRAINING

Wir verstehen uns als Partner der Fachlehre 
und haben das Ziel, die Angebote fachnah 
zu gestalten.

Das Angebot steht allen eingeschriebenen 
Studierenden der Goethe-Universität offen. 

Anmeldebeginn für das Angebot im Winter-
semester 2014/15 ist der 13.10.2014. Sie 
können sich pro Semester für zwei Work-
shops anmelden. Zum Kursangebot und zur 
elektronischen Anmeldemaske gelangen 
Sie über unsere Homepage:

http://schluesselkompetenzen.uni-frankfurt.de
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