
FRAGEN AN 
Weronika Lange, Junior Campus Absolventin 
Technisches Management und Marketing (B.Sc.) 

Wie bist Du auf das 
Juniorstudium der HSHL im 
Studiengang „Technisches 
Management und Marketing“ 
(TMM) aufmerksam geworden? 
Durch eine Kooperation mit 
meinem Berufskolleg (Friedrich-
List-Berufskolleg). 

Was waren die Voraussetzungen 
um ein Juniorstudium in TMM zu 
beginnen?  BWL als Leistungskurs in 
der Schule zu haben. 

War es sehr kompliziert sich für 
das Juniorstudium zu bewerben? 
Nein, die Bewerbung bzw. 
Anmeldung über unsere Schule für 
das Juniorstudium an der HSHL 
wurde über die Bildungsleiterin 
geführt. 

Welche Module hast Du belegt? 
Wie viele Vorlesungen und/oder 
Übungen hattest Du 
dementsprechend in der Woche?  
Im Studiengang Technisches 
Management und Marketing kann 
man im Rahmen des Junior 
Studiums das Modul „Einführung in 
das Rechnungswesen & BWL“ 
belegen. Während meines Junior 
Studiums hatte ich zwei Mal in der 
Woche Vorlesungen und zwei Mal 
Übungen. 

Während der 
Lehrveranstaltungen gibt es auch 
für Schüler/-innen keine 
Anwesenheitspflicht - wie hast Du 

Dich dementsprechend 
organisiert? D.h. Hast Du 
vorrangig nur mit den online 
bereitgestellten Lehrmaterialien 
gelernt oder auch synchron an 
vielen Lehrveranstaltungen 
(online o. Präsenz) 
teilgenommen? Für die 
Vorlesungen war ich vor Ort an der 
Hochschule und den verpassten 
Stoff aus der Schule habe ich 
nachgeholt. 

Müssen die Prüfungen in den 
belegten Modulen während des 
Juniorstudiums zwingend 
mitgeschrieben werden? Man 
muss die Prüfungen nicht zwingend 
mitschreiben, aber es ist 
empfehlenswert, da bestandene 
Module zu Beginn eines späteren 
Studiums angerechnet werden und 
man somit einen entspannteren 
Studieneinstieg hat. 

War der Vorlesungs- und 
Lernaufwand während des 
Juniorstudiums aus deiner Sicht 
gut zu stemmen und mit deiner 
Schule sowie Freizeit vereinbar? 
Man musste natürlich etwas mehr 
Zeit in das Juniorstudium 
investieren, aber es war aus meiner 
Sicht noch in Ordnung. 

 Inwiefern hat Dich das 
Juniorstudium schon vor dem 
Abitur vorangebracht? Ich wusste, 
was mich an der HSHL erwartet und 
ich kannte schon zwei der TMM-
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Professoren. Zudem musste ich im 
ersten Semester nur vier anstatt 
fünf Prüfungen schreiben. Das hat 
vieles erleichtert. 

Welche Erkenntnisse und Vorteile 
für deine Zukunft oder ein 
späteres Studium hast Du durch 
das Juniorstudium sammeln 
können? Das Juniorstudium hat 
mir für den Studieneinstieg die 
Unsicherheit genommen. 

Kannst Du das Juniorstudium an 
der HSHL im Studiengang TMM 
weiterempfehlen und wenn ja, 
warum? Ja ich kann das Junior-
studium aufgrund der oben 
genannten Aspekte weiteremp-
fehlen. 

Für wen ist das Juniorstudium zu 
empfehlen? Welche 
Voraussetzungen und 
Eigenschaften muss man 
mitbringen? Als Eigenschaft sollte 
man Zielstrebigkeit mitbringen. 
Darüber hinaus ist das Junior-
studium zu empfehlen, wenn man 
vor hat TMM zu studieren. 

Hast Du nach deinem 
Juniorstudium ein TMM-Studium 
an der HSHL begonnen? Erzähl 
uns, wenn du möchtest, gerne 
von deinen Zukunftsplänen. 
Ich bin mittlerweile im zweiten 
Semester des TMM-Studiums. Nach 
dem Bachelor strebe ich einen 
Master an und bin offen für das 
was noch kommt. 

Vielen Dank für Deine Zeit! 
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