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Studium ohne Praxis? – 
Nicht ratsam! 

Tobias Dietrich studierte Pharma- und Chemietechnik an der Beuth Hochschule. 
Aus eigener Erfahrung rät er jedem, früh Praxiserfahrungen zu sammeln  

TEXT: CHRISTINA PRZESDZING

N ach dem Abitur stand Tobias Diet-
rich vor der Frage: „Was mache 
ich nun?“ Seine Voraussetzungen 
für ein naturwissenschaftliches 

Studium waren nicht ideal, aber die Aus-
sicht, mit einem Pharmatechnikstudium 
einen technikorientierten und fi nanziell 
attraktiven Berufsweg einzuschlagen, viel-
versprechend. Heute arbeitet er als Projekt-
leiter für Produkt- und Prozessentwicklung 
bei der Pfi zer GmbH in Freiburg. 

Hürde Praxisnachweis
Fehlende praktische Vorkenntnisse erwie-
sen sich als Zugangshürde zum Studium. 
Eine Work-and-Travel-Tour durch Austra-
lien schien die ideale Lösung. „Etwas naiv 
glaubte ich, die Praxiserfahrung in dieser 
Zeit, quasi nebenbei, nachholen zu kön-
nen“, erzählt der Alumnus. Das erwies sich 
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schwieriger als gedacht. Trotzdem, Aust-
ralien hat es dem gebürtigen Berliner, der 
sich selbst als Stadtmensch bezeichnet, 
angetan. „Das Land und die Menschen mit 
ihrer Mentalität gefallen mir sehr. Voraus-
setzung wäre allerdings, dass ich dort eine 
ähnlich gute Job-Position hätte, wie jetzt in 
Deutschland.“

Von Europa – nach Australien?
„Um an der Beuth zu studieren, fehlte mir 
die praktische Vorbildung.“ So begann er 
ein Pharmatechnikstudium an der Hoch-
schule Anhalt. „Das war hart. In den ersten 
Semestern galt aufholen, was viele andere 
durch ihre Ausbildung schon wussten. Ich 
hatte kaum Zeit, praktische Erfahrung zu 
sammeln.“ Das Praxissemester absolvierte 
er in Berlin. Danach bekam er einen Stu-
dienplatz im Masterstudiengang Pharma- 
und Chemietechnik an der Beuth. „Das 
war das, was ich wollte. Durch die hier 
bestehende enge Kooperation mit der Uni-
versität Oslo, konnte ich 2016 dort meine 
Masterarbeit im Bereich der pädiatrischen 
Formulierungsentwicklung von schwer-
löslichen Arzneistoff en schreiben.“ 

Nach dem Studienabschluss wurde ihm 
eine Doktorandenstelle an der Monash 
University/Melbourne angeboten, doch 

Blick vom Botanischen Garten direkt auf die Harbour Bridge in Sydney

die 16.000 Dollar Gebühren pro Semester, 
zuzüglich Reise- und Lebenshaltungskos-
ten, hätte er selbst tragen müssen. „Das 
war einfach nicht fi nanzierbar“, erzählt der 
Alumnus bedauernd.  

Tendenz international
„Ein Jahr lang war ich jobsuchend; galt 
meist als fachlich überqualifi ziert mit feh-
lenden praktischen Kenntnissen. Welche 
positiven Eff ekte es hat, schon während des 
Studiums Praxiserfahrungen und Kontakte 
zu haben, habe ich da richtig gespürt“, resü-
miert er selbstkritisch. „Was Berufschancen 
oder Höhe der Löhne betriff t, wird viel vor-
gegaukelt. Ich habe die Erfahrung gemacht, 
dass Teamarbeit oft da aufhört, wo es um 
den Job geht.“ Das galt besonders im Stu-
dium. Heute ist das kein Thema mehr. Seit 
2017 arbeitet er als Projektleiter im Bereich 
Medikamentenentwicklung, Technologie 
Transfer und Scale-Up von neuen Produk-
ten für den Patientenmarkt und mit interna-
tionalen Partnern zusammen. „Realistisch 
gesehen, bringt es zwar kaum fi nanzielle 
Vorteile, aber den Doktor zu machen, reizt 
mich weiterhin“. Idealerweise berufsbeglei-
tend, vielleicht ja in Australien, fügt er mit 
einem Augenzwinkern hinzu.
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      Wenn sich 
die Möglichkeit 
bietet, wäre 
Australien 
meine Wahl“ 
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