abi>> Video: Geisteswissenschaften studieren

(Herausgegeben von der Bundesagentur für Arbeit)

Malte Weber, PR-Manager in Köln, sitzt auf einer Parkbank im Grünen und stellt sich vor:
„Mein Name ist Malte Weber und ich bin 47 Jahre alt.“

Henrietta Dörries sitzt auf einem Bürostuhl in ihrem Büro. Die Leiterin eines Abgeordnetenbüros im Deutschen Bundestag sagt:
„Hi, ich bin Henrietta Dörries und ich bin 28 Jahre alt.“

Dr. Philipp Busch, sitzt in einem seiner Zimmer. Im Hintergrund hängen Bilder und Fotos, darum ranken sich Grünpflanzen. Der Experience Designer stellt sich vor:
„Mein Name ist Dr. Philipp Busch und ich bin 35 Jahre alt.“

Einblendung abi>> Frage: Was ist dein Beruf?

Malte Weber:
„Mein Beruf ist PR-Manager und ich habe eine PR-Agentur in Köln für Unterhaltungsformate – Bücher, Filme, Reihen, Serien, Apps, Podcasts usw.“

Henrietta Dörries:
„Ich bin Büroleiterin in einem Abgeordnetenbüro im Deutschen Bundestag.“

Dr. Philipp Busch:
„Mein Beruf ist der eines Experience Designers. Ich kreiere für die internationale Zusammenarbeit digitale Lernszenarien.“ 

Einblendung abi>> Frage: Welche typischen Tätigkeiten gehören zu deiner Arbeit?

Dr. Philipp Busch:
„Ich entwerfe digitale Lösungen für internationale Organisationen, für NGOs, aber auch für Institutionen wie die EU, UN, GIZ und Co. Und was ich dort mache, ist interaktive digitale Lernszenarien kreieren für ganz unterschiedliche Themenkomplexe. Über Wiederaufforstung, über den Medizinbereich, nachhaltiger Tourismus, Friedensunterstützung, Civic Participation and Education, verschiedene Themen der Good Governance. Im Prinzip völlig unterschiedlich von den Themen, aber immer bezüglich meiner Expertise der digitalen Lernszenarien.“

Henrietta Dörries:
„Als Büroleiterin habe ich die Gesamtverantwortung über das Bundestagsbüro. Ich bin Ansprechpartner für die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter zum Abgeordneten und Ansprechpartnerin für den Abgeordneten in sein Büro rein. Ich kümmere mich um Bürgeranfragen, um die Ausschussarbeit, manchmal um Terminvorbereitungen und ganz besonders um die Pressearbeit.“

Malte Weber:
„Telefonieren, telefonieren, telefonieren, Mails schreiben. Im Prinzip alles, was mit Kommunikation zu tun hat. Aber vieles spielt sich tatsächlich am Telefon ab.“

Einblendung abi>> Frage: Was reizt dich daran besonders?

Malte Weber:
„Dass wir immer wieder neue Ansätze finden müssen, um Unterhaltungsformate
in die Presse zu bringen, also bekannt zu machen. Wir arbeiten oft mit jungen Künstlerinnen und Künstlern zusammen, die neue Ideen haben, die ein Buch geschrieben haben, einen Podcast entwickelt haben und wir überlegen uns Ansätze, eben diese Menschen aus der Riesenmasse, die es da gibt, an Autoren, an Podcastern, an Filmemachern herauszuheben und ihr Projekt bekannt zu machen.“

Henrietta Dörries:
„Das Spannende an der Arbeit im Bundestag ist zum einen, dass man in einer kleinen Organisationseinheit arbeitet und deswegen mit einem ganz kleinen, schlagkräftigen Team kurze Dienstwege hat und immer alles schnell und kurzfristig klären kann. Und andererseits in dieser Riesenstruktur hier eingebettet ist und wahnsinnig viel Verantwortung schon im jungen Alter übernehmen kann. Außerdem ist man wahnsinnig nah dran an der Tagespolitik, was natürlich super spannend ist, weil man hier wirklich nah am Herz der Demokratie mitarbeiten kann und sehr schnell tief in Themen eingearbeitet wird.“

Dr. Philipp Busch:
„An dem Beruf reizen mich besonders die abwechslungsreichen Kontexte, dass ich viel mit unterschiedlichen Ländern, verschiedenen Regionen zusammenarbeiten kann, in ganz unterschiedlichen Tätigkeitsfeldern unterwegs bin, aber gleichzeitig immer wieder meine Expertise in digitalen Lernszenarien einsetzen kann. Besonders interessant ist natürlich auch die Zusammenarbeit mit einerseits den Experten, die ich unter Vertrag nehme, aber auch mit den Zielgruppen der Partnerländer.“

Einblendung abi>> Frage: Was hast du studiert? Und inwiefern ist dein Studium wichtig für deine Arbeit?

Dr. Philipp Busch:
„Mein Erststudium war ein Magister Artium über die Fächer Geografie und BWL, habe ich abgeschlossen, und danach ein zweites Studium begonnen und abgeschlossen, einen Master of Science in Wirtschaftsinformatik. Danach habe ich noch promoviert im Thema Humangeografie. Wie ist das jetzt wichtig für meine Arbeit aktuell? Im Prinzip ist es die natürliche Schnittmenge aus den Fächern, die ich studiert habe. Also Geografie für die unterschiedlichen Kulturen, für die unterschiedlichen Kontexte, BWL für das Projektmanagement, Wirtschaftsinformatik
für die digitalen Anwendungen und Humangeografie, also die Promotion in Humangeografie, um das im Prinzip noch mal etwas zu verfeinern und mein Wissen da detaillierter zu gestalten.“

Henrietta Dörries:
„Ich habe im Bachelor Politik und Kommunikationswissenschaft studiert. Im Master habe ich mich dann ein bisschen mehr in Richtung Internationale Beziehungen spezialisiert und Politikwissenschaft, VWL und Arabisch studiert. Damit habe ich jetzt im Berufsalltag nicht mehr so viel zu tun. Was ich im Studium gelernt habe, was jetzt wichtig für die Arbeit ist, ist schnelle Informationsaufnahme, Analyse und Wiedergabe. Ich glaube, dass man wirklich gut lernt, Texte zu verarbeiten, Informationen zu filtern und zu priorisieren. Von den ganzen Theoriegebäuden, die ich im Studium gelernt habe, brauche ich jetzt im Arbeitsalltag nicht viel. Aber es ist sicherlich etwas, was gut ist, irgendwo im Gehirn abgespeichert zu haben, damit man zumindest in der Theorie weiß, wie dieser Politikbetrieb wirklich abläuft.“

Malte Weber:
„Ich habe Geschichte und Germanistik studiert, auf Lehramt damals. Tja, ich würde sagen, mein Studium war nicht unwichtig. Erst mal finde ich wichtig, dass man ein Studium überhaupt abschließt. Das heißt, dass man in der Lage ist, gewisse Vorgaben in einem gewissen Zeitrahmen zu erfüllen. Wirklich auf meine Arbeit vorbereitet hat es mich zwar nicht, aber ich würde behaupten, dass wir im Studium schon einiges gemacht haben, was ich jetzt heute in meinem Berufsalltag wieder treffe. Das heißt Texte schreiben, auf den Punkt formulieren. Solche Sachen haben wir schon im Studium angekratzt, zwar in anderen Bezügen, aber ich kann das ganz gut auf meinen jetzigen Beruf übernehmen.“


Einblendung abi>> Tipps:

- Sammle Praxiserfahrung mithilfe von Praktika vor und während des Studiums.
- Eigne dir im Studium nicht nur Fachwissen an, sondern lote auch deine Talente und Fähigkeiten aus.
- Baue bereits während des Studiums ein Netzwerk auf, das später bei der Stellensuche hilfreich sein kann. 
- Vereinbare einen Beratungstermin bei deiner örtlichen Agentur für Arbeit.
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