
Ich war Außendienstmitarbeiterin bei
einer Versicherungsagentur. Ich war
voll und ganz auf die Versicherungs-
und Finanzwirtschaft fokussiert, habe
Versicherungswesen studiert und
wollte dort eine Führungsposition
einnehmen: Mitarbeiter gewinnen/
entwickeln sowie Ansprechpartnerin
für Privat- und Firmenkunden sein.

Johanna

Bruske
PER SONAL FÜHRUNG

Ich habe mich schon lange für
Psychologie interessiert. Ich wollte
lernen, Zusammenhänge besser zu
verstehen und das Wissen sowohl in
private als auch berufliche
Entscheidungen einfließen lassen.
Gerade bei der Arbeit mit
unterschiedlichen Menschen und
Anspruchsgruppen eines
Unternehmens helfen die Themen,
die im Studium fokussiert werden.

WELCHEN JOB HATTEST DU ZU
BEGINN DES STUDIUMS?

MIT WELCHER MOTIVATION
HAST DU DICH FÜR DEN
STUDIENGANG BEWORBEN?

RUHIG MAL DURCHDREHEN - 
DAS IST VOLLKOMMEN IN ORDNUNG.

WER ODER WAS HAT DIR BEI 
DER ENTSCHEIDUNG
GEHOLFEN, DEINE BEWERBUNG
LETZTENDLICH ABZUSCHICKEN?
Natürlich haben mich
insbesondere die Inhalte des
Studiums sehr angesprochen, die
es in dieser Form sonst nirgendwo
gibt und das Studium so
einzigartig machen. Dazu kam der
Wunsch nach neuer Heraus-
forderung und Veränderung, da
ich doch mehr und mehr
unzufrieden mit meiner
beruflichen Situation wurde. Ich
wusste, dass ein berufsbeglei-
tendes Studium fordernd ist und
habe mir den Schritt deswegen
gut überlegt. Auch die
MitarbeiterInnen der IW Akademie
haben mich dabei unterstützend
beraten und letztendlich
überzeugt. 



Ruhig mal durchdrehen - das ist
vollkommen in Ordnung.
Insbesondere wenn man den
Master nicht direkt an den
Bachelor anschließt, kann es
anfangs etwas schwierig sein
wieder reinzukommen. Bleibt
immer am Ball, denn so könnt ihr
euch nichts vorwerfen. Und ganz
wichtig: seid nett zu den
Menschen, die euch in den zwei
Jahren begleiten, motivieren,
aufmuntern, trösten, mit euch
jubeln und feiern - denn sie sind
das wertvollste in dieser Zeit. Es
wird schwer, aber es lohnt sich! 
Das sehe ich an meinem Jahrgang:
mehr als zwei Drittel aller
Kommilitonen hat sich entweder
beruflich oder privat extrem
verändert und alle wirken
glücklicher als vorher. Das ist es
doch wert, oder?

EIN BERUFSBEGLEITENDES
STUDIUM IST VOR ALLEM ZU
BEGINN HERAUSFORDERND
UND ANSTRENGEND. HAST DU
EINEN TIPP FÜR STUDIERENDE
IM ERSTEN SEMESTER?
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WAS MACHST DU JETZT? HAT
DIR DAS STUDIUM IN DEINER
ENTWICKLUNG GEHOLFEN?
Inzwischen bin ich in einem
Unternehmen tätig, das besser mit
meinen persönlichen Wert-
vorstellungen zusammenpasst.
Dort darf ich ein kleines Team
führen. Während des Studiums
habe ich häufig gemerkt, dass ich
etwas machen möchte, das nicht
nur mich, sondern auch unsere
Gesellschaft nach vorne bringt,
dass ich gerne einen positiven
Beitrag zum großen Ganzen leisten
möchte. Das Studium hat meine
Einstellung verändert, mich
mutiger gemacht, mich dazu
angetrieben, etwas zu verändern-
und das war sehr gut.


