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Welchen Weg hast Du nach dem Bachelor eingeschlagen?  

Nach dem Bachelorstudiengang in dem Fach „Biomedizinische Wissenschaften, bin ich nach Karlsruhe 
umgezogen und habe dort mit dem Masterstudium „Technologie Entrepreneurship“ begonnen.  

Welchen Beruf übst Du jetzt aus? 

Zurzeit bin ich noch Student in dem genannten Masterstudium und verfasse meine Masterarbeit. 
Parallel dazu arbeite ich als Werkstudent an der Hochschule in dem X-Lab = „Experimentlabor“, wobei 
ich in verschiedenen Lehrformaten, wie Innovation Coaching oder Workshops mit Unternehmen und 
Studierenden unterstützen und lernen darf. 

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

Mein jetziges Masterstudium ist sehr entfernt von dem Bereich der Naturwissenschaften. Das Wissen 
aus dem Bachelorstudium und vor allem die hohe Kompetenz für Teamarbeit, ist eine Fähigkeit, welche 
ich sicher aus meinem Bachelorstudium übertragen konnte. Außerdem konnte ich in meinem 
Masterstudium von dem Ansatz des wissenschaftlichen Arbeitens aus dem Bachelorstudium profitieren.  

Welche Türen standen Dir nach dem Bachelor offen?  

In dem spezifischen Fachbereich Naturwissenschaften hatte ich alle Möglichkeiten nach dem Studium. 
Sowohl für eine Festanstellung als Assistent im Labor, als auch die Option für ein Masterstudium in dem 
Bereich Naturwissenschaften. Allerdings war es auch möglich den Fachbereich zu wechseln, was ich 
dann auch getan habe.  

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

Ich würde jedem Studierenden der Naturwissenschaften empfehlen, alle Möglichkeiten an anderen 
Fakultäten der Hochschule Reutlingen, die kostenlosen Formate oder Workshops zu nutzen und auch 
mal den Blick Richtung ESB Business School zu wagen. Ein Fach, einen Workshop oder sonstiges 
Engagement sollten Studierende aber nie aus der Motivation für eine Notiz im Lebenslauf besuchen. 
Auch der Weg nach dem Bachelorstudium „Biomedizin“, sollte dem persönlichen Interesse des 
jeweiligen Studierenden entsprechen. 

Was ist Dein Fazit zum Studium?  

Das Studium war für mich in allen Bereichen meiner weiteren akademischen Laufbahn, wie auch meiner 
persönlichen Weiterentwicklung relevant. Wer im Bereich Naturwissenschaften nicht nur die Chemie 
oder andere spezifische Fächer kennenlernen möchte, sondern auch jegliche anderen Bereiche der 
Naturwissenschaften erkunden möchte, ist bei dem Studium Biomedizin genau richtig.  

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

Mit dem Studiengang „Biomedizinische Wissenschaften“, verbinde ich eine breite und ausgezeichnete 
Ausbildung im Bereich der Naturwissenschaften. 

 


