
Annabelle Theobald arbeitet zurzeit am CISPA Helmholtz-Zentrum für Informationssicherheit als 
Wissenschaftsredakteurin. Zuvor betreute sie während ihres Volontariats die Hochschulseite der 
Saarbrücker Zeitung, die über die neuesten Entwicklungen an den saarländischen Hochschulen 
informiert. Zu ihren Hauptaufgaben in der Unternehmenskommunikation des CISPA gehört es, 
Interviews mit den Forscher:innen zu führen und Artikel darüber zu schreiben, die dann auf der 
CISPA-Webseite veröffentlicht werden. Zudem ist sie Redakteurin für das CISPA Zine, ein Mini-
Magazin, das die interne und externe Kommunikation stärken soll. Außerdem ist sie an der 
Redaktion, Produktion und Moderation des CISPA-Podcasts TL;DR beteiligt und noch einiges mehr. 
Das Hauptziel ihrer Arbeit ist es, die Forschung des CISPA nach außen hin sichtbar und verständlich zu 
machen. Sie empfindet ihre Arbeit als höchst facettenreich. Einen typischen Arbeitsalltag gibt es für 
sie nicht. Und obwohl sie ohne fachliche Vorkenntnisse im IT-Bereich startete, hat sie sich dank ihrer 
journalistischen Ausbildung gut einarbeiten können. 

Auch wenn Annabelle Theobald schon als junges Mädchen irgendwie klar war, dass sie beruflich 
gerne schreiben würde, strebte sie während ihres Studiums zunächst kein konkretes Berufsziel an. 
Überhaupt kam sie erst über einige Umwege dort an, wo sie heute ist. Sie schloss die Schule mit 
mittlerer Reife ab und machte eine Ausbildung zur Finanzwirtin in der saarländischen 
Landesverwaltung, wo sie einige Jahre arbeitete. Dann entschied sie sich, das Abitur am 
Abendgymnasium nachzuholen und fand zu ihrem Erstaunen großen Spaß am neuerlichen Lernen. 
Nachdem diese erste Hürde genommen war, hängte sie ihren alten Job an den Nagel und studierte 
Philosophie und Germanistik –allerdings nur zwei Semester. Durch eine Freundin wurde sie auf die 
Komparatistik (damals Vergleichende Sprach- und Literaturwissenschaften sowie Translation, VSLT) 
aufmerksam und wechselte von der Philosophie in die VSLT, was sie keine Sekunde bereute. Daran 
schloss sie ihren Master der Allgemeinen und Vergleichenden Literaturwissenschaften an. Ihr 
Studium finanzierte sie durch BAföG, Studienkredite und Nebenjobs. Danach ging es ins 
journalistische Volontariat. 

Das Studium war (und ist) für sie eine besonders wertvolle Erfahrung, die ihr eine neue Welt und 
neue Denkräume eröffnete. Sie hat das Gefühl, im Studium ihren Blick enorm geweitet und geistige 
Flexibilität trainiert zu haben. Sie ist froh darüber, sich Zeit für das Studium genommen zu haben, um 
dort gewonnene Eindrücke und Erkenntnisse verarbeiten zu können. Wichtiger als die konkreten 
Studieninhalte findet Annabelle Theobald die Erfahrung, sich intensiv mit Themen und der eigenen 
Haltung dazu zu befassen und sich mit anderen, oft sehr interessanten Menschen darüber 
auszutauschen.  

Was ein Masterabschluss Studierenden bringt, hängt ihrer Ansicht nach davon ab, was diese im 
Anschluss tun wollen. Sie rät allen, die sich schon mit dem Bachelor schwertun, nach anderen Wegen 
Ausschau zu halten. Bei der Bewerbung auf eine Stelle im Journalismus sei es beispielsweise oft 
entscheidender, ein Volontariat abgeschlossen zu haben. Das erhöhe nicht nur die 
Einstellungschancen, es spiele oft auch bei der Vergütung über das ganze Berufsleben hinweg eine 
Rolle.  

Sie empfiehlt Studierenden in ihrer Studienzeit – wenn möglich – durch Praktika in viele Tätigkeiten 
reinzuschnuppern. Sie selbst bereut es ein wenig, nur ein einziges Praktikum in dieser Zeit absolviert 
zu haben. Während ihres Masterstudiums gab sie vier Wochen lang Deutschkurse für erwachsene 
Menschen aus der ganzen Welt, die ein Studium an der UdS aufnehmen wollten.  Auch wenn ihr die 
Arbeit mit ihrem Kurs Spaß gemacht hat, konnte sie sich eine Vollzeittätigkeit als Lehrerin letztlich 
nicht vorstellen. Und genau dabei helfen Praktika ihrer Ansicht nach sehr viel: herauszufinden, was 
man will und was nicht. Zudem erweisen sich ihrer Ansicht nach in dieser Zeit geknüpfte Kontakte 
später oft noch als nützlich und die gesammelten beruflichen Erfahrungen schärfen das Profil – und 
machen sich natürlich auch gut im Lebenslauf. 



Ihr Fazit: Viel netzwerken, auch fachfremde Fähigkeiten und Soft Skills weiterentwickeln, zum 
Beispiel durch Kurse im Optionalbereich, Praktika absolvieren – das alles ist enorm hilfreich für einen 
guten Start in den Beruf.  

Und ganz persönlich: „Das Studium ist ein echtes Geschenk. Eine Zeit, in der sich jede:r ganz seiner 
persönlichen und geistigen Entwicklung widmen kann. Ich würde gerne meinen unendlich positiven 
und dankbaren Blick darauf mit allen teilen, die das Studium nur als weiteres abzuhakendes To Do 
nach der Schule begreifen und ihnen sagen: ‚Nutze diese Zeit. Nie wieder wird etwas so sehr dir 
gehören. Du musst es dir nur wirklich zu eigen machen‘. Und noch etwas: ‚Vertraue in dich und deine 
Fähigkeiten.‘ Wer auch immer dir mit der Frage auf die Nerven geht, ob du den Taxischein schon 
gemacht hast, den oder die darfst du getrost einfach stehenlassen. Es gibt viele spannende 
Aufgabenfelder für uns Geisteswissenschaftler:innen.“   
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