
Abschluss – und dann?  
Wegweiser für Studierende der Geisteswissenschaften 

Zwei Überblicksveranstaltungen für alle Interessierten
9. & 10. Juni 2015 | ab 17.30 Uhr* | Glaspavillon Campus Essen (R12 S00 H12)

ReferentInnen der Veranstaltung am 9. Juni sind:

*ab 17.30 Uhr: Info-Basar mit Career-Service (ABZ), Praktikumsbüro GeiWi, Agentur für Arbeit Essen (nur 10.6.)
ab 18.00 Uhr: Start der Vorträge für alle BA- und MA-Studierenden der Geisteswissenschaften

ReferentInnen der Veranstaltung am 10. Juni sind:

Perspektiven für  
GeisteswissenschaftlerInnen

Von der Assyriologie bis zur Theaterwissenschaft 
– die Spannbreite der geisteswissenschaftlichen 
Studiengänge ist groß. Ebenso vielfältig sind auch 
die beruflichen Einsatzmöglichkeiten: Ob PR oder 
Bildung, Kunst, Kultur, Medien oder Wirtschaft – 
GeisteswissenschaftlerInnen stehen zahlreiche 
Türen offen. Nur: Die Tätigkeitsfelder von Geistes-
wissenschaftlerInnen überschneiden sich mit denen 
anderer Professionen. GeisteswissenschaftlerInnen 
haben auf dem Arbeitsmarkt kein Alleinstellungs-
merkmal. Deshalb ist es wichtig, sich frühzeitig eine 
berufliche Richtung zu erarbeiten und für ein klares 
Profil zu sorgen. Der Vortrag thematisiert den Ar-
beitsmarkt für GeisteswissenschaftlerInnen und gibt 
Orientierung für den Bewerbungsprozess.

Jessica-Alexandra Voß  
Beraterin für  

akademische Berufe, 
Agentur für Arbeit Essen

Henrik Dindas, M.A.  
Projektkoordination  
und Qualifizierung,  

Zentrum für  
Hochschul- &  Qualitäts- 

entwicklung, UDE

Nicht planlos planen, sondern auch mal auf’n 
Bauch hören…

Einen Abschluss in der Kommunikationswissen-
schaft… Was mach ich jetzt damit? Komme ich wohl 
in der Wirtschaft unter? Versuche ich an der Uni zu 
bleiben? Würde vielleicht sogar eine Promotion 
„drin“ sein? Wo ist die Zeit geblieben? Warum habe 
ich mir nicht schon vorher Gedanken gemacht und 
geplant? Diese und andere Fragen beschäftigen 
Absolventinnen und Absolventen der Geisteswissen-
schaften immer und immer wieder aufs Neue, denn 
plötzlich ist er da – der Abschluss. Wie schnell die 
Zeit verfliegt und wie schnell ein Master-Studium zu 
Ende gehen kann, merkt man dann erst, wenn diese 
Zeit vorbei ist. Auch ich hatte plötzlich den Abschluss 
in der Tasche und hatte noch gar nicht richtig ge-
plant, was ich denn jetzt damit mache – aber dann 
habe ich auf meinen Bauch gehört…

Jens Jacob, M.A.  
Trainee Film/  

Social Media bei  
Kreativ Konzept,  

Werbeagentur Bonn

Agentur, Unternehmen – oder Freelancing?

Film, Video, Bewegbild – schon vor dem Abi 
stand fest, was ich eigentlich beruflich machen 
will. Mein Weg hat mich bisher über viel spannen-
de Projektarbeit als Freelancer, Praktika und 
befristete Anstellungen in Unternehmen, bis hin 
zu einem Traineeship geführt – alles umrahmt 
von einem geisteswissenschaftlichen Studium. 
Diese Mischung war rückblickend wichtig und hat 
mir jedes Mal neue Perspektiven vermittelt.  
Wie ist der Einstieg ins Berufsleben bisher ver-
laufen?

Kathrin Serong, B.A.
Master-Studentin  
Germanistik HHU,  

WHK am Zentrum für  
Hochschul- &  Qualitäts- 

entwicklung, UDE

Vom Bachelor zum Master

In der Endphase des Bachelorstudiums kommen 
viele Fragen auf. Wie finde ich ein Thema für meine 
Bachelorarbeit? Wie gehe ich bei der Anfertigung 
der Bachelorarbeit vor und was muss ich sonst noch 
beachten? Was kommt nach dem Bachelor? Soll ich 
den Master dranhängen oder doch schon in den  
Beruf gehen? In meinem Vortrag werde ich versu-
chen, Antworten auf diese Fragen zu geben, indem 
ich meinen persönlichen Weg vom Bachelor zum  
Master aufzeige.

Dr. Jürgen Fröhlich
Pressesprecher,  
Unternehmens-  

kommunikation,
Steag GmbH Essen

Unterhalten. Informieren. Kreativ sein. 

Das alles mache ich täglich in meinem Job. 
Ich arbeite als Nachrichtenredakteurin sowie 
Moderatorin bei den NRW Lokalradios
und als TV-Redakteurin bei RTL/n-tv in Köln.  
Ich habe den Sprung in die Arbeitswelt mit mei-
nem Bachelor-Studium geschafft und werde ein  
bisschen von meinen Erfahrungen nach dem  
Studium und jetzt im Job berichten.

Mediävistik + Philosophie =  
Unternehmenskommunikation?

Mit Mediävistik (mittelalterliche Literatur und 
Sprache) und Philosophie zum Pressesprecher 
eines modernen Energieunternehmens?  Das 
klingt unwahrscheinlich, ist aber absolut mög-
lich. Was man tun muss, um seinen Traumberuf 
zu bekommen, und dass die Fächer, die man stu-
diert, vor allem bei GeisteswissenschaftlerInnen 
(manchmal) nur zweitranging sind, sind nur zwei 
Aspekte dieses Vortrags, der Studierenden zeigt, 
wohin es – auch mit dem BA – gehen kann.

Kristina Scholler, B.A. 
Redakteurin, Modera- 

torin, Reporterin,
Radio Emscher Lippe

Gelsenkirchen


