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Welchen Weg hast Du nach dem Bachelor eingeschlagen?  

Master Studium in Pharmaceutical Sciences and Technologies an der Eberhard-Karls-Universität in 
Tübingen. 

Welchen Beruf übst Du jetzt aus?  

Master Student, Tübingen 

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

Zellkultur, Organische Chemie, Praxiserfahrung in Australien 

Welche Türen standen Dir nach dem Bachelor offen?  

Viele Jobs in Richtung Laborassistent in verschiedenen Bereichen, sei es Medizintechnik, 
Pharmatechnik oder Biotechnologie. Auch viele Stellen im Bereich der Regulatory Affairs stehen 
einem zur Verfügung. 

Masterstudiengänge, die einen gewissen Schwerpunkt auf Chemie und Analytik legen. 

Welchen praktischen Nutzen hat das Studium zum Berufsleben? 

Die vielen Praktika im Bachelor waren immer ein sehr großer Pluspunkt bei Bewerbungen für 
Laborstellen und meistens waren die Betreuer vor Ort begeistert, wie selbständig und sauber man 
bereits im Labor arbeiten konnte. 

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

Auf jeden Fall in Chemie am Ball bleiben, da es für ein späteres Masterstudium oder im Beruf eine 
sehr wichtige Grundlage darstellt. Wer die Möglichkeit hat, sollte unbedingt im Praxissemester ins 
Ausland, entweder über das RIO oder die vielen Kontakte der Professoren oder Professorinnen. Diese 
Erfahrung ist eine der wertvollsten, die man machen kann und ist auch im Hinblick auf zukünftige 
Jobs fast schon Grundvoraussetzung. 

Wer sich nach dem Bachelor noch nicht entscheiden kann, in welchen Bereich er/sie später gehen 
will, kann ich nur raten sich mit anderen auszutauschen, sei es mit Alumni, Profs, Kommilitonen. Und 
versteift Euch nicht auf den Gedanken, nach dem Bachelor bereits zu wissen, was man machen will. 
Jungen Menschen stehen alle Wege offen und man verbringt noch genug Zeit damit zu arbeiten. 

Was ist Dein Fazit zum Studium? 

Das Studium ist im Großen und Ganzen sehr gut aufgestellt, sei es im Hinblick auf Grundlagen, 
aktuelle Forschungsthemen, Chancen nach dem Studium. Vor allem weckt es das Interesse für den 
Life Science Bereich und seine vielen kleinen Nischen. (Tissue Engineering, Analytik, Biomaterialien, 
etc.). Wer jedoch nach einem Grundstudium-ähnlichen Studiengang (z.B. Biologie, Chemie, 
Medizintechnik, Pharmazie) sucht, könnte hier etwas enttäuscht sein. 

 

 



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

Die Menge an Wissen, die man sich während dem Studium aneignet und wieviel man davon behält, 
hängt damit zusammen, wie begeistert man von seinem Studiengang ist - der Bachelor 
Biomedizinische Wissenschaften hat das Potential für Begeisterung. 

 

 


