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Welchen Weg hast Du nach dem Bachelor eingeschlagen?  

Nach meinem Bachelor habe ich an der Universität Tübingen das Masterstudium Pharmaceutical 
Sciences and Technologies absolviert. 

Welchen Beruf übst Du jetzt aus? 

Ich bin PhD Studentin in der in vitro Toxikologie bei der Fa. Merck in Darmstadt. 

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

Vor allem während meiner Bachelorarbeit bei der Fa. AbbVie in Ludwigshafen habe ich mein großes 
Interesse für die Pharmazie und speziell für die Toxikologie entdeckt.  

Welche Türen standen Dir nach dem Bachelor offen?  

Ich habe mich entscheiden können direkt in die Berufswelt einzusteigen (in Industrie oder Forschung) 
oder mich mit einem weiterführenden Masterstudiengang konkreter zu spezialisieren.  

Welchen praktischen Nutzen hat das Studium zum Berufsleben?  

Die vielen Praktika in unterschiedlichen Bereichen bereiteten mich sehr gut auf das Berufsleben vor. Das 
ist nicht in jeder Hochschule oder Universität der Fall (vor allem im Masterstudium beobachtete ich 
extreme Unterschiede zwischen den Studierenden, was das Arbeiten in einem Labor angeht). Die 
Praktika verhalfen mir, sicher und selbstständig im Labor zu arbeiten. Durch unterschiedliche 
Fragestellungen lernte ich präzise zu recherchieren und das Gelernte direkt anzuwenden, aber auch 
kritisch zu hinterfragen.  

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

„Was kann man mit dem Studium später machen?“ – Diese Frage hörte ich nur zu oft aus meinem 
Freundes- und Familienkreis. Lasst Euch nicht entmutigen, wenn nicht jeder gleich etwas mit diesem 
Studiengang anfangen kann. Er hält sehr viele Möglichkeiten offen und aus meinem Jahrgang hat jeder 
seinen Weg gefunden, ob in der Medizinprodukte-Branche, im Marketing in der Pharma-Industrie oder 
in der Grundlagenforschung an einem Institut. Einige sind direkt nach dem Studium ins Arbeitsleben 
gestartet und andere haben sich mit einem Master und einer Promotion weitergebildet.  

Was ist Dein Fazit zum Studium?  

Das Studium legte für mich wichtige Bausteine in vielen Bereichen wie BWL, Medizin, Biologie und 
Chemie. Die endgültige Spezialisierung kommt immer erst im Beruf selbst. Durch den breit gefächerten 
Bachelorstudiengang Biomedizinische Wissenschaften fanden meine Kommilitonen und ich den 
Themenbereich, der uns am meisten interessiert.  

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

Der Studiengang vereint die klassischen Naturwissenschaften wie Biologie, Physik und Chemie mit 
medizinischen und betriebswirtschaftlichen Kenntnissen und bereitet somit auf ein weites Spektrum an 
beruflichen Möglichkeiten vor. 


