Willkommen beim Alumni-Netzwerk der Medienkulturwissenschaft
in Freiburg und vielen Dank, dass du mit deinem Profil zu mehr
Orientierungsmöglichkeit für Studierende beiträgst!
Wir freuen uns, wenn du diesen Fragebogen ausfüllst und (optional!) zusammen mit einem Foto an
studierendenmentoring@mkw.uni-freiburg.de zurücksendest! Wie ausführlich du das machst, ist ganz
dir überlassen! Um dein Alumni-Profil veröffentlichen zu können, benötigen wir eine
Einverständniserklärung von dir, die du am Schluss findest…

Name

Mirjam Lober

B.A. und/oder M.A. sowie
Zeitpunkt des Studienbeginns
und Studienabschlusses

B.A. Medienkulturwissenschaften 10/2013 bis 01/2017

Nebenfach (falls B.A.)

Geschichte

Weitere Hochschullaufbahn

M.A. Global History 04/2017 bis 04/2020 an der RuprechtKarls-Universität Heidelberg

Wichtige Stationen deiner
beruflichen Karriere inklusive der
gegenwärtigen Stelle

Tätigkeiten als wissenschaftliche Hilfskraft während des
Studiums in Freiburg und Heidelberg unter anderem bei
Heidelberg Alumni International (HAI) sowie an der
Graduiertenakademie der Universität Heidelberg
2017 Praktikum im Bereich der Presse und
Öffentlichkeitsarbeit am Deutschen Historischen Institut
Paris
2019 Praktikum im Bereich der Presse und
Öffentlichkeitsarbeit an der Deutschen Botschaft London
Seit 2020 Wissenschaftliche Mitarbeiterin am Lehrstuhl für
Wirtschafts- und Sozialgeschichte, darunter
projektgebundene Tätigkeiten im Bereich der
Kommunikation und Öffentlichkeitsarbeit
Ich bin in Augsburg geboren, habe dort als Erste meiner
Familie die allgemeine Hochschulreife erworben und bin
anschließend für das Studium ins schöne Freiburg gezogen.

Informationen zur Herkunft oder
Tätigkeiten vor dem Studium der
MKW/MKF
Was hast du von deinem Studium
der Medienkulturwissenschaft/
Medienkulturforschung besonders
positiv in Erinnerung behalten?

http://mkwmentoring-freiburg.de

Die Möglichkeit und aktive Unterstützung Dinge
auszuprobieren und „über den Tellerrand hinaus zu blicken“.

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

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

Unter welcher E-Mail-Adresse
können dich interessierte
Studierende erreichen?

http://mkwmentoring-freiburg.de

Zwar habe ich im Laufe meines Studiums die Fachrichtung
gewechselt und bin dieser auch beruflich treu geblieben,
doch war und ist es mir stets ein Anliegen, beide Richtungen
zu vereinen. Dabei profitiere ich in vielfältiger Weise von den
Studieninhalten, z.B. von der Medienpraxis, insbesondere
der Videoproduktion und Blogredaktion, von der
Medienanalyse, die verbunden ist mit dem kritischen
Hinterfragen medialer Erzeugnisse und von der
Mediengeschichte, die meine beiden Schwerpunkte
wortwörtlich verbindet.
Gebt Euch Zeit! Probiert Dinge aus, die Euch gefallen,
entwickelt Eure Passion (weiter).
Unterstützung und Orientierung bieten Euch dazu
beispielsweise die vielfältigen Einblicke, die Praktika
vermitteln, oder persönliche Gespräche und Vorträge, aus
denen sich ein buntes Netzwerk entwickelt.
Mirjam.Lober@zegk.uni-heidelberg.de

Einverständniserklärung zur Verwendung des Alumni-Profils
Vorname

Mirjam

Name

Lober

Hiermit bestätige ich, dass mein Bild sowie meine Antworten auf den obigen Alumni-Profil-Fragebogen
unverändert auf der Mentoring-Website (http://mkwmentoring-freiburg.de) zu Zwecken der
Berufsorientierung von Studierenden veröffentlicht werden dürfen.

Unterschrift

http://mkwmentoring-freiburg.de

