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Welchen Weg hast Du nach dem Bachelor eingeschlagen?  

Schon während des Bachelors habe ich mich dazu entschieden mit einem Master weiter zu machen. Zu 

diesem Zeitpunkt war ich mir nur noch nicht sicher, welchen genau – ob ich mich tiefer spezialisieren 

möchte oder doch weiterhin einen eher interdisziplinären Studiengang wähle. 

Welchen Beruf übst Du jetzt aus? 

Direkt nach dem Master bin ich in der Forschung als Doktorandin geblieben und bin seither am 

Reutlinger Research Institut angestellt und promoviere über die Universität Hohenheim in 

Ernährungswissenschaften. Jedoch liegt der Fokus meiner Doktorarbeit auf der Entwicklung eines 

humanen Gewebemodells und damit im Tissue Engineering. Von daher mache ich sehr viel Zellkultur 

und beschäftige mich ebenfalls mit Biomaterialien und 3D-Bioprinting. 

Welche Erfahrungen aus dem Studium haben Dir auf Deinem weiteren Weg geholfen?  

Neben den praktischen Erfahrungen, die ich während den Laborpraktika, dem Praxissemester und der 

Abschlussarbeit gesammelt habe, haben auch die Gruppenarbeiten mit Kommilitonen und der enge 

Kontakt zu den Profs für meinen weiteren Weg geholfen. Ich denke, dass im Bachelor zudem einige 

Softskills vermittelt wurden, dadurch, dass wir als Studenten Selbstdisziplin lernen mussten. Z.B. habe 

ich gelernt mich selbst zu organisieren und Aufgaben sowie Deadlines zu koordinieren, was ich in 

meinem heutigen Beruf fortwährend benötige.   

Welche Türen standen Dir nach dem Bachelor offen?  

Da ich mich schon während des Bachelors dazu entschieden habe weiter zu studieren, kann ich hierzu 

nicht viel sagen. Aber einige meiner damaligen Kommilitonen sind direkt danach von den Betrieben der 

jeweiligen Abschlussarbeiten übernommen worden.  

Welchen praktischen Nutzen hat das Studium zum Berufsleben?  

Am meisten helfen mir natürlich die praktischen Erfahrungen durch die Laborpraktika etc. Da ich in 

meinem Bachelorstudiengang breitgefächerte Grundlagen in den Bereichen Chemie, Biologie und 

teilweise Medizin sowie Betriebswirtschaftslehre vermittelt bekommen habe, kann ich auch dieses 

Wissen teilweise anwenden. Manchmal – bei der Literaturrecherche oder der Einarbeitung in neue 

Themen – kommt mir ein ‚Ah das habe ich doch mal im Studium gelernt‘. Das kommt dann schon in 

allerlei Bereichen wie Chemie, Immunologie oder Betriebswirtschaftslehre vor. 

Was würdest Du Studierenden in Hinblick auf das Studium und das Berufsleben mit auf den Weg 
geben?  

Meiner Ansicht nach ist das Studium eine gute Grundlage, das einen Einblick in verschiedene 

Naturwissenschaften gibt. Somit ergibt sich für Jeden die Möglichkeit individuelle Interessen 

herauszufinden, um dann in diesem Bereich einen Master anzuschließen oder sich einen Beruf zu 

suchen.   

Was ist Dein Fazit zum Studium?  

Besonders gereizt, mit dem Studium anzufangen, hat mich, dass mit Beginn des Studiums noch nicht 

festgelegt war, in welche Richtung es nach dem Abschluss gehen wird. Mir hat das interdisziplinäre 



Studium wirklich Spaß gemacht und am Anfang des Bachelors hätte ich nie gedacht, dort zu landen, wo 

ich nun bin. Des Weiteren habe ich im Studium wirklich gute Freunde gefunden, mit denen ich auch 

noch heute Kontakt habe. Generell würde ich die dort gewonnenen Erfahrungen nicht missen wollen. 

Gebe ein kurzes Statement, was der Studiengang für Dich bedeutet. 

Mir hat der Studiengang Türen geöffnet, von denen ich anfangs nicht mal wusste, dass es sie gibt.  

 


