
Erlangen, den 02.05.2020 

Fragen für Absolventen des ILS-Bachelors 

• Frage 1: In welchem Jahr hast du angefangen den ILS-Bachelor zu studieren und wo hast du 

deine Bachelorarbeit gemacht?  

Ich habe mit dem ILS Bachelor im WS 2015 angefangen. Meine  BA war bei Prof. Dietrich in 

der molekularen Pflanzenphysiologie zum Thema Protein-Protein Interaktionen. 

 

• Frage 2: Hast du auch den Master in ILS gemacht?  

Ja, ich bin gerade im 2.Semester des ILS Masters. 

 

• Frage 2a (wenn ja): Würdest du diesen weiterempfehlen oder einen anderen Master 

empfehlen?  

Wenn der ILS Bachelor das richtige für einen war, dann ist der Master sehr gut geeignet das 

Wissen aus dem Bachelor weiter zu vertiefen und auszubauen. 

  

• Frage 3: Welchen Beruf hast/willst du nach dem Ende deines Studiums ausgeübt/ausüben? 

Wie schätzt du die Berufschance ein?  

Ich könnte mir vorstellen in die Medikamentenentwicklung zu gehen, bin da aber noch offen, 

weil ich mich noch nicht für das Thema meiner Masterarbeit entschieden habe, die evtl. einen 

Einfluss darauf nimmt. Ich schätze meine Berufschancen als relativ gut ein, da wir Basiswissen 

aus vielen Bereichen gewonnen haben und uns so in vieles schneller tief reinarbeiten können 

und Hintergrundwissen aus verschiedenen Bereichen kombinieren können.  

Weitere Bereiche, die ich während des Studiums kennengelernt habe, sind die Datenanalyse, 

beispielsweise mit dem Programm R und/oder mittels mathematischer Modelle; Arbeiten im 

biologischen Labor, beispielsweise Klonieren und Proteinextraktion; Arbeiten im 

physikalischen Bereich mit Lasern zur Bestimmung von Proteinstrukturen und dadurch 

Erstellen von Proteinmodellen anhand der Laserreflexe 

 

• Frage 4: Würdest du dich noch einmal für ILS entscheiden? Warum bzw. warum nicht?  

Ja, denn ich schätze die Vielfältigkeit an diesem Bachelor sehr. Es gibt viele Bereiche, für die 

man sich im Laufe des Studiums entscheiden kann und viele Lehrstühle, die man evtl. nicht 

kennengelernt hätte, wenn man sich nur für Biologie, Mathematik oder Physik entschieden 

hätte. Ich würde ILS allerdings nicht empfehlen, wenn man mit Mathematik oder Physik 

überhaupt nicht zurecht kommt bzw. es sich nicht erarbeiten will oder kann. 

 

• Frage 5: Welche Besonderheiten gab es bei der Master- und Berufsbewerbung, da ILS ein 

sehr unbekannter Studiengang ist?  

Für mich gab es keine Besonderheit bei der Masterbewerbung, da ich den ILS Bachelor 

gemacht habe und nun den ILS Master mache. Für einen Beruf habe ich mich noch nicht 

beworben. 


