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„Etwas mit Medien machen“, ein gern und 
viel gesagter Satz, den junge Menschen 
nennen, wenn sie nach ihrem „Traumberuf“ 
gefragt werden. Fakt ist, die Medien be-
finden sich durch neue Geschäftsmodelle 
und Formate, Online und Social Media im 
Wandel. Doch welche Berufsbilder gehören 
eigentlich zur Medienbranche, welche neuen 
sind dazugekommen – und ist es eigentlich 
wirklich so „cool“, im Medienbereich zu 
arbeiten? 

Klarheit verschafft das Buch „Karriere-
wege in den Medien – Einblicke in den be-
ruflichen Alltag“ von Dirk Geest, erschienen 
am 04.01.2022. Hier wird jungen Menschen 
ein Eindruck vom tatsächlichen Arbeits-
alltag, von realen Arbeitsbedingungen und 
Karrieremöglichkeiten vermittelt. 23 Medie-
nexpert*innen kommen persönlich zu Wort 
und erzählen in Interviews, wie ihre tägliche 
Arbeit aussieht, wie sie selbst in ihren Beruf 
eingestiegen sind (Qualifikation), was sie 

antreibt (Motivation), was die großen He-
rausforderungen im Berufsalltag sind (An-
spruch & Zielstellung) und was sie vor allem 
jungen Menschen bei der Berufswahl emp-
fehlen (Tipps). So soll Missverständnissen 
und Enttäuschungen bei der Berufswahl, 
in der Ausbildung und vor allem später im 
Berufsleben vorgebeugt werden. Befragt 
wurden sowohl selbstständige als auch an-
gestellte Menschen aus den verschiedensten 
Bereichen: Filmproduktion, Journalismus, 
Moderation, Coaching, Redaktion, Kommu-
nikationsmanagement, Öffentlichkeitsarbeit 
und noch mehr. Das Buch ist an allen be-
kannten Verkaufsstellen für 19,95 Euro er-
hältlich oder als E-Book für 9,99 Euro. Um 
die Berufs- und Studienorientierung zu ver-
bessern hat Dirk Geest 2014 zusammen mit 
Dr. Antje Wolf die Buchserie „Karrierewege“ 
ins Leben gerufen und bereits zwölf Bücher 
herausgegeben (www.dirkgeest.de). 

KARRIEREWEGE IN DEN MEDIEN –  

23 EXPERT*INNEN IM INTERVIEW

Das Buch „Karrierewege in den

Medien – Einblicke in den beruf-

lichen Alltag“ zeigt, wie es laufen

kann, wenn man später „irgendwas

mit Medien“ machen möchte
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