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Wenn das Ende des Studiums näher rückt, 
fragen sich viele Studierende, wie es da-
nach weitergehen soll. Eine Hilfestellung 
sollen dabei die Careers Services bieten. 
Aber was ist so ein Careers Service?
Ein Careers Service ist eine Institution 
mit der Aufgabe, Studierende auf den 
Einstieg in die Arbeitswelt vorzubereiten. 
Er vermittelt durch Beratung, Seminare, 
Firmenkontaktmessen und Vorträge be-
rufsrelevantes Wissen, stellt Kontakte zu 
Arbeitgebern her und bringt Unterneh-
men in einen besseren Kontakt zur jewei-
ligen Hochschule. 

Seit 2005 gibt es auch an der Bauhaus-

Universität eine eigene Abteilung für die 

Karriereplanung. Aber auch schon vor der 

Einführung des Careers Service an der Bau-

haus-Universität wurde den Absolventen 

beim Berufseinstieg 

unter die Arme 

gegriffen. Meist 

erfolgte die Hilfe-

stellung durch die 

jeweiligen Bereichs-

leiter, die über ihre 

bestehenden Kon-

takte zu Firmen, 

Forschungseinrich-

tungen und anderen Instituten den Stu-

denten Stellen vermitteln konnten.

So ein Karriereeinstieg kann aber auch 

direkt über die Hochschule erfolgen, wie 

es den Absolventen Alex F. und Sandra 

B. der Fall war. Sie diplomierten am F.A. 

Finger-Institut für Baustoffkunde (FIB) 

unter der Leitung von Prof. Jochen Stark. 

Neben dem guten Ruf des Instituts waren 

nicht zuletzt der in der Baubranche welt-

weit bekannte Name des Institutsleiters 

und auch dessen persönliches Engage-

ment für viele Studenten das Sprungbrett 

in eine viel versprechende Karriere. 

Alex begann im Winter 2004 seine 

Diplomarbeit mit einer Thematik der 

Juniorprofessur Polymere Bindemittel 

und Baustoffe (PBB). Mit Erhalt der Auf-

gabenstellung wurde ihm schmerzlich 

bewusst, dass das schöne Studentenle-

ben irgendwann zu Ende sein wird, und 

so keimte auch bei ihm das erste Mal 

der konkrete Gedanke an seinen wei-

teren beruflichen Werdegang. Da saß er 

nun im Winter mit Pudelmütze in einer 

wenig beheizten Studentenbude, um die 

Nebenkosten möglichst gering zuhalten 

und versuchte sich auf das Diplom zu 

konzentrieren, was manchmal gar nicht 

so ohne weiteres möglich war, weil ihn 

die Sorgen um seine weitere Zukunft 

quälten. Im Frühling des Jahres 2005 

war es dann soweit, Alex beendete seine 

Diplomarbeit und hatte nun einen Ter-

min mit dem Institutsleiter zur Absprache 

des Verteidigungstermins. Dabei versi-

cherte Prof. Stark, dass bisher jeder sei-

ner Absolventen 

nach seinem 

Abschluss einen 

Job gefunden 

hätte und Alex sah 

seinem Berufsein-

stieg erst einmal 

gelassen entgegen. 

Nach seiner gelun-

genen Diplomverteidigung wurde er von 

Prof. Stark darauf hingewiesen, dass gute 

Leute auch am F. A. Finger-Institut immer 

gesucht werden und ob er sich nicht vor-

stellen könnte, an der Uni zu bleiben. 

Dieses Angebot nahm er gerne an und 

arbeitet nun als Doktorand an der Junior-

professur PBB. Wenn alles gut läuft, hat 

er im Jahr 2010 einen Doktorhut auf und 

verdient soviel Geld, dass er nie wieder 

an den Heizkosten sparen muss.

Sandra war schon recht früh klar, was 

sie einmal werden will: Bauingenieur! 

Also bewarb sie sich an der Bauhaus-Uni 

für den Studiengang Bauingenieurwe-

sen und kam im Oktober 1999 mit einer 

Pudelmütze auf dem Kopf nach Weimar. 

Recht schnell wurde ihr bewusst, dass sie 

sich nicht den einfachsten Studiengang 

ausgesucht hatte, aber gut gefielen ihr 

die baustofflichen Themen, was sicher 

auch an Prof. Stark und seiner humor-

vollen, lockeren Art lag, den Stoff zu 

vermitteln. Als es darum ging, eine Ver-

tiefungsrichtung zu wählen, entschied 

sie sich für »Baustoffe und Sanierung«. 

Nach dem achten Semester wechselte 

Sandra zum Studiengang Werkstoffwis-

senschaften. Bereut hat sie den Wechsel 

nie. Letztendlich hat sie eine sehr gute 

Abschlussarbeit bei der Juniorprofessur 

PBB geschrieben und 2006 ihr Diplom 

als Werkstoffingenieurin gemacht. 

Zunächst als wissenschaftliche Hilfskraft 

beschäftigt, ist sie mittlerweile als wis-

senschaftliche Mitarbeiterin der Junior-

professur am FIB auf dem besten Weg 

zum Doktorhut!

Prof. Dr. Andrea Dimmig-Osburg

Juniorprofessur Polymere Bindemittel und 

Baustoffe
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