
„Für die Arbeit im Verlagswesen ist es eher zweitrangig, was man studiert hat.“ 
 

Frau Wurster, Sie sind Redakteu-
rin/Producerin bei mh bayern. 
Würden Sie Ihre Tätigkeit kurz 
beschreiben? 

Ich kümmere mich um die Erstellung 
zweier monatlich erscheinender 
Stadtmagazine sowie mehrerer Speci-
al-Interest-Magazine, die mehrmals 
jährlich erscheinen. Im Wesentlichen 
bedeutet das, dass ich Themen re-
cherchiere, Artikel fremder Autoren 
redigiere und selbst Artikel verfasse. 
Auch Bildrecherche und Schlusskor-
rektur gehören zu meinen Aufgaben. 
Bis zur Druckabgabe stelle ich das 
Magazin zusammen. Die größte Her-
ausforderung dabei ist, alle relevan-
ten Themen abzudecken, keine Lü-
cken zu lassen und flexibel auf Anpas-
sung bei den Seitenzahlen zu reagie-
ren.  
Welche Voraussetzungen muss 
man für Ihren Beruf mitbringen? 

Die sichere Beherrschung der deut-
schen Rechtschreibung und Gramma-
tik, Freude am Umgang mit Texten 
und eine gute Allgemeinbildung sind 
sehr wichtig. Darüber hinaus sollte 
man strukturiert und gewissenhaft 
arbeiten und eine gewisse Stressresis-
tenz mitbringen. 

Wieviel und was aus Ihrem Stu-
dium verwenden Sie bei der Lö-
sung der Problemstellungen? 

Geisteswissenschaftler sind es ge-
wohnt, sich schnell in unterschiedli-
che Themengebiete einzuarbeiten. 
Das kommt mir oft zugute. In fachli-
cher Hinsicht profitiere ich vor allem 
von meinem sprachwissenschaftli-
chen Wissen.  
Würden Sie heute noch einmal 
dasselbe studieren oder doch ei-
nen anderen Studiengang wäh-
len? 

Mir hat mein Studium sehr gut gefal-
len, insbesondere der Sprachwissen-
schaft gilt meine Leidenschaft. Ich 
würde also alle drei Fächer nochmals 
studieren. Für die Arbeit im Verlags-
wesen ist es aber eher zweitrangig, 
was man studiert hat. Viel wichtiger 
sind die Schlüsselqualifikationen, die 
man während eines geisteswissen-
schaftlichen Studiums vermittelt be-
kommt. 
Gibt es eine Qualifikation, die 
Sie heute besonders vermissen? 

Bildbearbeitungsprogramme zu be-
herrschen, wäre manchmal sehr hilf-
reich  
Wie wichtig ist der „rote Faden“ 
im Lebenslauf bzw. hilft es be-
reits im Studium sein Berufsziel 
zu kennen? 

Ja. Meiner Meinung begegnen viele in 
der Wirtschaft Geisteswissenschaft-
lern mit einer gewissen Skepsis. Das 
Klischee weltfremd zu sein und ohne 
Ziel zu studieren, ist weit verbreitet. 
Daher sollte man sich früh im Studi-
um orientieren und überlegen, wel-
cher Beruf und/oder welche Branche 
zu einem passt und darauf hinarbei-
ten, zum Beispiel durch Praktika, pas-
sende Nebenjobs oder Zusatzqualifi-
kationen. Ich selbst bin während des 
Studiums zweigleisig gefahren: ent-
weder sollte es nach dem Studium ins 
Verlagswesen gehen oder in die Er-
wachsenenbildung.  

Ihre Meinung zu Praktikum, 
Werkstudententätigkeit und Aus-
landsemester? 

Unbedingt zu empfehlen! „Nur“ zu 
studieren, ist definitiv zu wenig. In 
meinen Vorstellungsgesprächen bin 
ich so gut wie nie nach meinen Studi-
eninhalten gefragt worden. Viel wich-
tiger war, was ich während meiner 
Praktika gelernt habe und welche Zu-
satzqualifikationen ich mitbringe. 

Haben Sie Tipps für das Bewer-
bungsgespräch? 

Geisteswissenschaftler sollen und 
dürfen selbstbewusst auftreten. Es 
gibt keinen Grund, sich zu verstecken 
oder zu meinen, dass man weniger 
kann als Studienabgänger anderer 
Fachrichtungen. Man sollte sich im 
Vorfeld genau ansehen, welche Auf-
gaben die Stelle mit sich bringt und 
ob man das oder etwas Ähnliches be-
reits gemacht hat. Das gilt es, im Vor-
stellungsgespräch auch anzubringen. 
Im Gespräch sollte man klarmachen, 
dass man die Stelle wirklich will und 
dass man sich die Aufgaben zutraut.  

Welchen Rat haben Sie für Stu-
dierende, die nach einer Stelle im 
Verlagswesen streben? 
Sammelt bereits während eures Studi-
ums praktische Erfahrungen im Verlags-
wesen, egal ob als Praktikant, Werkstu-
dent oder freier Mitarbeiter.  
 
Vielen Dank für das Interview! 
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