
	

http://mkwmentoring-freiburg.de 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Studium und Studienzeitpunkt B.A. Medienkulturwissenschaft: 09/2010 – 03/2014 

 
 

Wichtige Stationen deiner 
beruflichen Karriere inklusive der 
gegenwärtigen Stelle 
 
 

Ich arbeite seit meinem Studienabschluss bei der 
Eventmarketing-Agentur spielplanvier. 
 

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

Ich komme aus Hamburg, habe dort nach dem Abi zwei 
Semester Geophysik studiert. Ich bin begeisterter Hobby-
Musiker und war lange im Jazzchor Freiburg Sänger und 
Vorstandsmitglied. Daneben war ich ein Jahr in Kanada 
während eines Schulaustauschprogramms, war während des 
Studiums vier Monate für ein Praktikum in Frankreich und 
nach dem Studium noch sechs Monate in Australien. 
 
 

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

Neben dem familiären Miteinander zwischen Studierenden 
und Dozierenden war das vor allem die Möglichkeit, mein 
Studium frei zu gestalten. 
 
 
 

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? 
 

Das ist eine schwierige Frage. Ich habe mich vor allem 
wegen der Themeninhalte für ein MKW-Studium 
entschieden. Eine richtige berufliche Vorstellung hatte ich 
nicht. Im Groben habe ich mich im Bereich Unternehmens-
Marketing gesehen. 
Im Studium musste ich zunächst aus der Schule kommend 
lernen, mich selbst zu organisieren und mich zu motivieren. 
Diese Eigeninitiative ist ein wichtiger Aspekt in meiner 
heutigen beruflichen Situation. 
 
 

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

Im Praktischen konnte ich schon hin und wieder meine 
Erfahrungen in Film und Schnitttechnik anwenden. Rein 
inhaltlich ist es schwierig zu sagen, was man in der 
Arbeitswelt anwenden kann. Dort sind es eher die erlernte 
Methodik, Disziplin und Eigeninitiative, von denen ich heute 
profitiere. 
 
 

Willkommen Michel Peters! 
Danke, dass du mit deinem Alumni-Profil zu besserer 
Vernetzung im und nach dem Studium beiträgst. 
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Was magst du Studierenden, die 
sich bei der Berufswahl noch 
unsicher sind, mit auf den Weg 
geben? 

Ich war auch nach dem Ende meines Studiums sehr 
unsicher, was ich eigentlich machen will. Viel weiter bin ich 
da auch noch nicht. Würde ich heute meinen Job verlieren, 
wäre ich wieder in einer ähnlichen Lage. Mein Tipp wäre 
daher in erster Linie: Ausprobieren, auf den Bauch hören und 
keine Angst davor zu haben, dass die erste Anstellung noch 
nicht das Richtige ist. 
 
 

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

peters@spielplan4.com  
(beruflich antworte ich in der Regel schneller) 
michel.peters1989@gmx.de 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


