Willkommen Vera Mader!
Danke, dass du mit deinem Alumni-Profil zu besserer Vernetzung
im und nach dem Studium beiträgst.

Studium und Studienzeitpunkt

B.A. Medienkulturwissenschaft und B.A. Europäische
Ethnologie, Beginn 10/2013
M.A. Medienkulturforschung, Abschluss 08/2019

Weitere Hochschullaufbahn

August 1017 bis Juni 2018: Austausch an der University of
Massachusetts, Amherst

Wichtige Stationen deiner
beruflichen Karriere inklusive der
gegenwärtigen Stelle

Seit Oktober 2019 Doktorandin am Graduiertenkolleg Das
Dokumentarische – Exzess und Entzug an der RuhrUniversität-Bochum mit einer Arbeit zur Politisierung der
Sorge in feministischem Medienaktivismus

Informationen zur Herkunft oder
Tätigkeiten vor dem Studium der
MKW/MKF

Ich bin in Stuttgart, Baden-Württemberg zur Schule
gegangen, habe nach dem Abitur ein Jahr Pause gemacht
als Aupair in Dublin, Irland, bin dann zum Studium nach
Freiburg.

Was hast du von deinem Studium
der Medienkulturwissenschaft/
Medienkulturforschung besonders
positiv in Erinnerung behalten?

Die Bereitschaft der Dozierenden, sich auf die vielfältigen
Interessensgebiete der Studierenden einzulassen, das
familiäre Umfeld am kleinen Institut, die Möglichkeit,
Schwerpunkte des eigenen Studiums selbst zu bestimmen.

Wie sahen deine beruflichen
Vorstellungen aus, als du
angefangen hast MKW zu
studieren? Wie haben sich diese
im Laufe des Studiums verändert
und dich zu deiner jetzigen
Arbeitsstelle geführt?

Ich hatte keine Ahnung bzw. genaue Vorstellung, aber wollte
gerne Schreiben. Da ich eine journalistische Laufbahn nur
halbherzig verfolgt habe, bin ich in den akademischen
Betrieb gerutscht.

Inwiefern profitierst du in deinem
Arbeitsalltag davon, das Fach
studiert zu haben? Kannst du
Studieninhalte im Arbeitsumfeld
anwenden?

MKF ist im Moment meine Arbeit. Also sehr. Trotzdem gibt
es auch innerhalb der vergleichsweise überschaubaren
deutschsprachigen Medienwissenschaften verschiedene
Schulen, die teils sehr unterschiedliche Ansichten darüber
haben, was die Disziplin ausmacht.

http://mkwmentoring-freiburg.de

Was magst du Studierenden, die
sich bei der Berufswahl noch
unsicher sind, mit auf den Weg
geben?

Praktika? Die habe ich während des Studiums in
Ausstellungsbetrieben und in der PR-Öffentlichkeitsarbeit
gemacht (und mich dann vorerst davon abgewendet). Wer
sich für eine akademische Laufbahn interessiert, kann über
studentische Hilfskraftstellen einen Einblick in den Betrieb
gewinnen. Eigentlich sehe ich mich nicht in der Position,
Ratschläge zum Thema Berufswahl zu geben, weil ich selbst
noch nicht genau weiß, was ich nach den drei Jahren meiner
Stelle und hoffentlich Abschluss meiner Diss machen
möchte. Der Austausch mit anderen hat mir auch geholfen,
so versuche ich vor allem zu verinnerlichen, dass es vielleicht
auch okay ist, nicht weiter zu wissen und die Dinge Stück für
Stück anzugehen und auszuprobieren.

Unter welcher E-Mail-Adresse
können dich interessierte
Studierende oder ehemalige
Kommiliton:innen erreichen?

vera.mader@ruhr-uni-bochum.de

http://mkwmentoring-freiburg.de

