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Willkommen zum Job-Talk-Interview 
mit Anna Hantelmann! 
 
 
Anna hat von 2011 bis 2014 den B.A. Medienkulturwissenschaft mit dem Nebenfach Psychologie 
studiert und ist inzwischen in der Kommunikation und im Projektmanagement bei Deloitte 
Digital in Berlin tätig. 
 
Anna, welchen Traumberuf hattest du als Kind? 
Ich wusste schon früh, dass ich Sprache liebe und hatte erst klassischen Journalismus im Blick. Schon 
damals hat sich abgezeichnet, dass die Digitalisierung dieses Berufsfeld nicht gerade weniger 
umkämpft macht. Deswegen habe ich Journalismus, nachdem ich ein Einführungsbuch zu 
Journalismusschulen & Co gelesen habe, auch wieder an den Nagel gehängt. Mittlerweile habe ich 
diverse Artikel in Magazinen und Blogs verfasst; das macht mir immer noch großen Spaß, aber wäre 
das mein Beruf, würde er mir zu sehr ins Private übergehen. 
 
 
Hattest du zum Studienbeginn eine Vorstellung davon, wo es dich einmal hin verschlägt? 
Das Studium habe ich auch gewählt, um mir alle Türen erstmal offen zu halten. Also von daher: Ich 
hatte keine konkrete Idee, nur die Vorstellung, dass ich gerne in etwas arbeiten würde, wo ich im 
weitesten Sinne mit Sprache, Kommunikation und kulturell relevanten Themen arbeiten kann. 
 
 
Kannst du deine aktuelle Tätigkeit kurz beschreiben? 
Ganz abstrakt: Ich bin Generalistin, die durch schnelle Auffassungsgabe und Sprachgespür komplexe 
Inhalte herunterbricht. Konkret: Ich arbeite in der Kommunikation und im Projektmanagement, im 
weitesten Sinne bei digitalen Transformationsprozessen von Unternehmen mit. Viele große 
Unternehmen beschäftigen sich viel weniger mit Digitalisierung als von außen sichtbar ist, es gibt große 
Bürokratie- oder sonstige Hürden und das macht es herausfordernd, aber auch spannend, in der 
Digitalisierungsberatung zu arbeiten.   
 
 
Was macht dir in deinem Job am meisten Spaß? 
Mir macht es Spaß, komplexe Inhalte, gerade auch technischer Natur, sprachlich herunterzubrechen 
und mit verschiedensten Menschen, die alle an den Themen unserer Zeit interessiert sind, zu arbeiten. 
Außerdem habe ich bei meinem Job die Möglichkeit, mich immer weiterzubilden, und aktuell auch die 
Chance, mich pro-bono, also gemeinnützig, in ein Projekt einzubringen, was eine besonders erfüllende 
Erfahrung ist. Generell macht mir Arbeit Spaß, bei der ich reflektieren, aber auch eine gesunde Portion 
Pragmatismus einbringen kann – sprich, wenn die Mühlen nicht zu langsam mahlen. 
 
 
Wie bist du dort hingekommen, wo du jetzt bist? 
Ich habe als Kind gern und viel gelesen, mich haben schon immer viele Themen interessiert, gerade 
auch Kunst und Kultur. Gleichzeitig ist meine Familie sehr nerdig und ich habe schon früh begonnen, 
mich für Innovationen oder Umbrüche durch Technologie zu interessieren, z.B. die Wired- oder Brand-
Eins-Magazine gelesen. Ein wichtiger Schritt war es, nach zahlreichen Bewerbungen und auch Praktika 
bei kulturellen Einrichtungen festzustellen, dass ich nicht im Film-, Kunst- oder Literaturbetrieb arbeiten 
muss, um diese Dinge zu genießen. Sondern dass ich sie mir gerade durch die private Freude an ihnen 
als solche erhalte. 
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Wo hast du dein Praktikum (deine Praktika) gemacht und kannst du dies(e) weiterempfehlen? 
Ich habe schon früh in Werbeagentur, Galerie und Stiftung Mini-Praktika gemacht, oft auf Initiativ-
Bewerbung, und kann diese “klassischen” geisteswissenschaftlichen Stellen empfehlen – einfach, um 
mal zu schauen, ob da direkt etwas dabei ist. Am meisten mitgenommen habe ich von meiner 
Werkstudentin-Zeit in Startups neben dem Master-Studium, da dort immer Generalistinnen gefragt 
sind und es die Möglichkeiten gibt, in ganz unterschiedliche Branchen reinzuschnuppern. So habe ich 
auch meine erste Stelle als deutschsprachige Öffentlichkeitsbeauftrage in einem US-amerikanischen 
3D-Druck-Startup bekommen. 
 
 
Von welchen Dingen in deiner Studienzeit profitierst du heute (noch)? 
Mir wird heute immer noch und erst nach und nach klar, was ich von so einem vielseitigen, aber auch 
komplexen und teilweise recht abstraktem Studium wie Medienkulturwissenschaft mitgenommen 
habe: Die Fähigkeit, sich in unterschiedlichste Kontexte reinzudenken, zu abstrahieren, zu analysieren, 
für sich und für andere kulturell-mediale Phänomene verständlich machen, z.B. auch die digitale 
Verantwortung von Unternehmen. Wenn ich jetzt mit meinem Lesekreis, in dem alle ganz 
unterschiedliche Dinge studiert haben, an kulturwissenschaftliche Texte komme, fühlt sich das nicht 
mehr nach Pflichtlektüre an – sondern zeigt mir, dass mich diese Art von Denken ausmacht. 
 
 
Hast du einen (beruflichen) Wunsch für die Zukunft? 
Ich würde mir wünschen, dass es weniger Schubladendenken gibt und mehr Offenheit 
dafür, wo unterschiedliche Menschen auf unterschiedlichen Wegen landen können. Heute 
haben wir so viele Möglichkeiten, dass es ein ständiges Wettrennen gibt, wer mehr in den 
Lebenslauf quetschen kann. Dabei wäre es doch schön, wenn zum Beispiel soziales 
Engagement mehr ermutigt und zeitlich auch ermöglicht würde. In meiner Zeit in Freiburg 
habe ich es definitiv genossen, dass es so viele Initiativen auf dem Campus gab, wo 
mitmachen ganz einfach war, z.B. den Aka-Filmclub, von dem ich heute noch als Filmnerd 
zehre. 
 
 
Vielen Dank, dass du die die Zeit genommen hast und alles Gute für deine Zukunft! 


