Get on the Right Track
GRADE-Karrieregespräche 2013

Upcoming Events - 16 April 2013, 18:00h

In order to “Get on the Right Track” GRADE offers you within the scope
of the GRADE Career Talks the opportunity to explore individual
careers or companies and non-profit organisations as potential
employers. You will get valuable insights on various career paths that
enable you to make the best possible decisions concerning your future
career. Beside these fascinating insights you can establish contacts
with participants in similar situations and exchange expectations and
wishes in a relaxed atmosphere.
The career talks will normally take place at the first Tuesday of every
month from 18:00 to 20:00 h. For exception see the table below.
We are kindly asking all participants to register in advance via email to workshops@grade.unifrankfurt.de for each individual event.

Wege in den Journalismus

Stefan Toepfer
Frankfurter Allgemeine
Zeitung

Stefan Toepfer ist Redakteur der Frankfurter Allgemeinen Zeitung
(FAZ), einer der angesehensten Tageszeitungen Deutschlands
mit einer täglichen Auflage von 350.000 Exemplaren. Nach
einem Studium der Katholischen Theologie an der Jesuitenhochschule Sankt Georgen und der Universität Tübingen wurde er
1991 zum Priester geweiht und war bis 1995 Kaplan in Königstein im Taunus. 1997 absolvierte er ein Aufbaustudium der Journalistik an der Universität Mainz. Nach einem Jahr als Redakteur
in einem Fachzeitschriftenverlag wechselte er 1998 in die RheinMain-Redaktion der FAZ, wo er heute über Kirchen und Religionsgemeinschaften, Hochschulthemen, Zuwanderer und Denkmalschutz schreibt. Die Veranstaltung wird einen Einblick in einen ungewöhnlichen Lebensweg "vom Priester zum Redakteur"
sowie in das journalistische Feld als Karrieremöglichkeit insbesondere für Geistes- und SozialwissenschaftlerInnen geben.
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