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tationsfähigkeiten sehr helfen. Natürli�  
wird aber au�  auf die Noten im Diplom-
Zeugnis gea� tet.

Gibt es eine Qualifi kation, die Sie heute be-
sonders vermissen?
In gewissen Momenten vermisse i�  fun-
dierte Programmierkenntnisse. Im Allge-
meinen würde i�  au�  gerne no�  eine 
Fremdspra� e mehr lernen.

Was begeistert Sie besonders an Ihrer Arbeit 
und wo sehen Sie die Na� teile?
Es begeister mi�  an einem weltweit re-
nommierten Institut mit führenden Wis-
sens� aft lern und sehr guter Ausstatt ung 
zu fors� en, allerdings stellt dies natür-
li�  au�  hohe Anforderungen an einen 
selbst.

Vielen Dank für das Gesprä� .

STUDIUM

Wi� tigste Erfahrungen
• Im fa� li� en Sinn waren es weni-

ger Vorlesungen und deren Inhalt, 
sondern der direkte Austaus�  
und Diskussionen mit „Wissen-
s� aft lern“ und Komilitonen in 
Seminaren aber au�  in außerplan-
mäßigen Veranstaltungen. 

• Im weiteren Sinne würde i�  au�  
den ges� i� ten Umgang mit uni-
versitären Einri� tungen, um die 
eine oder andere bürokratis� e 
Hürde zu umgehen, als sehr wi� -
tige Erfahrung sehen.

Tipps
• Das Studium genießen, das Beste 

daraus ma� en und si�  ni� t ent-
mutigen lassen. 

Sie sind Doktorand am Max-Plan� -Institut 
für Quantenoptik. Können Sie kurz bes� rei-
ben, wie ihr Arbeitsalltag aussieht?
An normalen Arbeitstagen fange i�  um 
ca. 8:30 Uhr an und bin vor allem mit der 
Planung und Konstruktion meiner Ex-
perimente, sowie der Datenauswertung 
bereits dur� geführter Messungen und 
allgemeinem Papierkram bes� äft igt, bis 
i�  versu� e zwis� en 19:00 und 20:00 
Uhr na�  Hause zu gehen. 
An Tagen an denen ein Experiment 
dur� geführt wird, stehe i�  meist s� on 
ab vormitt ags im Labor und versu� e 
meinen Aufb au einzuri� ten. Ri� tig ex-
perimentiert wird dann meist erst na� -
mitt ags und die Dur� führung kann 
dur� aus au�  mal die ganze Na� t dau-
ern.

Was unters� eidet die Max-Plan� -Institute 
zu anderen Fors� ungseinri� tungen? 
Aus meiner Erfahrung eine sehr gute Inf-
rastruktur und fi nanzielle Basis.

Worauf wird bei der Vergabe von Dissertatio-
nen maßgebli�  gea� tet?
I�  denke, dass Auslandsaufenthalte, vor 
allem wenn sie zur fa� li� en oder prak-
tis� en Weiterbildung genutzt werden, 
aber au�  si� eres Auft reten und Präsen-
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