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Stammdaten 

(Titel) Vorname Name (Geburtsname)   
 

Geburtsjahr und -ort  
 

Studienabschluss und Jahr
 

Weitere (Studien-)Abschlüsse  
 

Beruf/Position/Funktion heute   
 

… bei Unternehmen/Institution  
 

Arbeitsort/Wohnort heute   

 
Das Studium
Für die h_da habe ich mich damals  
entschieden, weil…  

 
Das Wichtigste, das ich mir im  
Studium angeeignet habe:   

 
Mein schönster Nebenjob: 

Gefeiert habe ich am liebsten …  

Das Thema meiner Abschlussarbeit:  

Das Wichtigste, das ich neben  
dem Fachlichen gelernt habe:

Diesen Studiengang fände ich 
heute spannend: 

Fachbereich:   EITFachbereich
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Der Alltag  

Direkt nach dem Aufstehen …  

Meinen Arbeitsplatz erreiche ich … 

Meine drei meistgenutzten Apps sind …

In meiner Freizeit … 

Zum Feierabend gehört für mich … 

Offen. Ehrlich. Unverstellt.
Mein Berufswunsch als Kind war:  

Meine größte Stärke/größtes Talent: 

Dieses Talent hätte ich gerne: 

… stattdessen habe ich diese Marotte:  

Mein Charakter in drei Worten: 

Aufregen kann ich mich über … 

Herzhaft lachen kann ich über …

Rundum glücklich bin ich, wenn …   

 

In einem einjährigen Sabbatical  
würde ich …

Essenziell für eine perfekte  
Berufssituation …

Mein Motto oder Spruch/Zitat:

 

Mein Rat an Erstsemester:

selbst_auskunft


	Vor und Nachname: Aileen Barz
	Fachbereich: Media
	Jahreszahl_af_date #früher: 2014
	Jahreszahl_af_date #heute: 2021
	(Titel) Vorname Nachname (Geb: 
	name): Aileen Barz

	Geburtsjahr und -ort: 1991
	Studienabschluss und Jahr: Master of Arts (Medienentwicklung, h_da) 2017
	Weitere (Studien-)Abschlüsse: Bachelor of Arts (Medienkultur, Bauhaus Uni Weimar) 2014
	Beruf/Position/Funktion heute: Online Marketing & Ethische Kommunikation
	bei Unternehmen/Institution: Aileen Barz Kommunikation (proudly self employeed)
	Arbeitsort/Wohnort heute: überall von meinem Van aus
	Für die h_da habe ich mich damals entschieden: ... ich bis dahin nicht wusste, dass Medienentwicklung am Campus Dieburg gelehrt wird. :-D
	Das Wichtigste, das ich mir im Studium angeeignet habe: Dass es um mehr in der Kommunikation geht (grüner Journalismus, Marketing mit Verantwortung).
	Mein schönster Nebenjob: Entwicklungshilfe in Äthiopien.
	Gefeiert habe ich am liebsten: ... mit dem Chor der TU Darmstadt.
	Das Thema meiner Abschlussarbeit: Hybrid Events
	Das wichtigste, das ich neben dem Fachlichen gelernt habe: Dass auch ein Studiengang aus 6 (!!!) Leuten cool sein kann. Wir konnten dadurch mitentscheiden, was wir lernen wollten.
	Diesen Studiengang fände ich spannend: Sustainability, Society and the Environment (Uni Kiel)
	Picture1: 
	Picture2: 
	Direkt nach dem Aufstehen: ... trinke ich eine heiße Zitrone mit Blick in die Natur.
	Meinen Arbeitsplatz erreiche ich: ... überall mit dem Aufklappen meines Laptops.
	Meine drei meistgenutzten Apps: ... Instagram, Asana, Goodlance.
	In meiner Freizeit: ... genieße ich die Natur, Kultur und Menschen um mich. 
	Zum Feierabend gehört für mich: ... Essen.
	Mein Berufswunsch als Kind: Tierärztin oder Musical-Darstellerin
	Meine größte Stärke/größtes Talent: Sprache und Kommunikation
	Dieses Talent hätte ich gerne: Denkfehler! Man ist toll, wie man ist!
	stattdessen habe ich diese Marotte: Manchmal quietsche ich bei Schluckauf
	Mein Charakter in drei Worten: Offen, herzlich, kommunikativ
	Aufregen kann ich mich über: ... Klimagegner:innen und Ignorant:innen.
	Herzhaft lachen kann ich über: ... Tiere & Kinder: authentisch & ehrlich; herzlich & offen.
	Rundum glücklich bin ich, wenn: ... ich im Moment bin und spüre, dass mein Tun etwas Gutes bewirkt – sei es auch noch so klein.
	In einem einjährigen Sabbatical würde ich: ... einjährig? Ich bin mittendrin. Für mich zählt nicht die EINE Auszeit, sondern der ständige Ausgleich jeden Tag.
	Essenziell für eine perfekte Berufssituation: ... ist für mich, flexibel und frei von unterwegs aus arbeiten zu können.
	Mein Motto oder Spruch/Zitat: Love it, leave it or change it.
	Mein Rat an Erstsemester: Frage dich, welchen Impact du mit deinem Schaffen haben willst. Jeder Weg kann dahin führen!


