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Willkommen 
am Campus M21
Liebe Leserin, lieber Leser, 

„nicht für das Studium, sondern für das  

Leben lernen wir“, könnte man in Abwandlung 

eines bekannten Sprichworts formulieren: Am 

Campus M21 wird dieses Motto gelebt. Ich heiße 

Sie herzlich Willkommen in der gedruckten Welt 

unseres privaten Hochschul-Campus mit Stand-

orten im Herzen Münchens und im Nürnberger 

Zentrum. Der Campus M21 bietet zehn innovati-

ve Bachelor- und zwei in ihrer Konzeption ein-

zigartige Master-Studienangebote. 

Viel Raum für neue Ideen

 

Am Campus M21 steht der Mensch im Mittel-

punkt. Studierende sind für uns viel mehr als 

eine Matrikelnummer. Wir verstehen unter ei-

nem Studium nicht nur einen Studienabschluss. 

Unsere Studierenden erleben einen akademi-

schen Freiheitsraum für eine wissenschaftlich 

exzellente und praxisnahe Hochschulbildung 

sowie für ihre individuelle Entfaltung. Unser 

Ziel: ambitionierte, nachhaltig und unternehme-

risch handelnde akademische Persönlichkeiten 

auszubilden. Diese Persönlichkeiten können die 

Herausforderungen einer sich rasch verändern-

den Welt als Bürger, Führungskräfte und Unter-

nehmer verantwortungsbewusst mitgestalten.

Kern aller unserer Angebote ist der Brücken-

schlag in die Praxis: Ein starkes Netzwerk an 

Global Playern und Weltmarktführern ist die 

Basis, dass unsere Studierenden eben  

nicht für das Studium lernen, sondern für das 

Leben. Sie legen so den Grundstein für eine 

erfolgreiche Karriere.

Entdecken Sie Ihre Talente

Kürzlich rief mich einer unserer langjährigen 

Praxis-Partner an: Rupert Wild, Inhaber der 

Kommunikationsagentur WHITE Communica-

tions. Eine unserer Studentinnen hat sich für 

sein Unternehmen entschieden. Rupert Wild 

äußerte sich begeistert und erzählte, dass sie 

als Mitarbeiterin genau das mitbringt, wonach 

Unternehmen heute suchen: Persönlichkeit. 

Leidenschaft. Soziale Kompetenz. Kommunika-

tionsgeschick und Verantwortungsbereitschaft. 

Allen, die in den kommenden Wochen und 

Monaten vor der Entscheidung für ein Studium 

stehen, rate ich: Glauben Sie an sich, wagen Sie 

etwas und tun Sie es immer mit Leidenschaft und 

vollem Herzen. Engagieren Sie sich im Studium 

und schauen Sie auch mal über den Tellerrand 

hinaus; vielleicht auch im Ausland. Unsere Kom-

petenz-, Sprachen- und Sport-Teams sowie das 

Akademische PLUS bieten viele Möglichkeiten da-

für. Das Studium ist eine wunderbare Zeit, auch 

für neue Freundschaften. Jeder von Ihnen hat 

tolle Talente und kann viel erreichen. Bleiben Sie 

authentisch und lassen Sie sich nicht verbiegen.

Ich wünsche Ihnen viel Spaß beim Lesen!

Ihr Professor Heinrich Wiedemann

INTRO INHALT
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Raus aus der Lehrveran-

staltung, rein ins Leben

Mit echten Praxis-Projekten lernst 

Du schon im Studium, worauf es 

später im Berufsleben ankommt. 

Studierende berichten von ihren 

Praxis-Erfahrungen. 

Die besten Strategien 

für mehr Lernerfolg

Mit diesen Lerntipps für  

Prüfungen steigt Dein Lernerfolg 

und Du gehst viel entspannter  

in die nächste Prüfung. 

Dein „Lern-Hotspot“ 

im Herzen Münchens

Campus M21 bietet Dir ein  

Studium am Puls der Metropole, 

dort wo Lernen Spaß macht.

So isst Du Dich schlau

„Schlaumacher“ für den Studienstart: 

Wie Du Dein Gehirn richtig fütterst, 

damit Dir die Energie nicht ausgeht.

 089 540 412 -20

studienberatung@campusm21.de

Studienberatung

5 Apps für den Start  

ins Semester

Welche Apps sollen Dir den Studienalltag  

erleichtern? Und welche Apps brauchst  

Du wirklich?

Studieren mit dem 

Akademischen PLUS

Ein Studium am Campus M21 bietet Dir viele 

zusätzliche Bausteine für Deine persönliche 

Weiterentwicklung.  

Absolventen im Karriere-Check

Drei Absolventen erzählen, was sie heute 

machen und wie das Bachelor-Studium am 

Campus M21 zum Startschuss für ihre  

Karriere wurde.

Mein erstes Semester

„Es waren wahnsinnig spannende erste Wochen 

und Monate für mich“, sagt Marvin Schatz. Der 

19-Jährige aus der Nähe von Stuttgart berichtet 

in campus Life von seinem ersten Semester.
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Praxis mit
Perspektive

 

PHILIPP SAFFENREUTHER,  
4. Semester Mode-,  
Trend- und Marken- 

management

„Gut finde ich, dass ich nach 
meinem praxisnahen Stu-

dium am Campus den staat-
lichen Bachelor-Abschluss 
der Hochschule Mittweida 
erhalte. Das eröffnet mir 

alle Anschlussmöglichkeiten, 
z.B. für ein Masterstudium.“

 
LEA SCHWECKE,

1. Semester Wirtschafts-  
und Werbepsychologie  

„Die Exkursion zu West-
wing gehört zu meinen 

absoluten Highlights bis-
her. Wir konnten hinter die 
Kulissen der international 
bekannten eCommerce 

Plattform blicken.“

 
FELIX HOCHHOLZER, 
3. Semester Fußball-  
und Sportbusiness

„Vor allem die Gastvorträge 
mit namhaften Branchenpro-
fis wie Herrmann Hummels, 
dem Vater von Nationalspie-
ler Mats Hummels, oder der 
Lagardère Sports sind eine 

tolle Möglichkeit, ein eigenes 
Netzwerk aufzubauen. Das 
ist ein Riesenplus für den 
Berufseinstieg nach dem 

Bachelor-Abschluss.“

STUDIUMSTUDIUM

campus Life 01/2019www.campusm21.de/life4 5

Raus aus der  
Lehrveranstaltung, 
rein ins Leben

Fünf Studierende des Cam-
pus M21 erzählen im ersten 
Teil dieser neuen Serie, wie 
spannende Praxis-Erlebnisse 
sie auf ihrem Erfolgsweg in die 
Zukunft beflügeln. Das starke 
Netzwerk an Partnern in der 
Wirtschaft macht Campus M21 
einzigartig. Davon profitieren 
vor allem die Studierenden. 
Der gute Draht zu führenden 
Unternehmen eröffnet viele 

Chancen, Neues und Unge-
wöhnliches auszuprobieren, 
Erfahrung zu sammeln —  
und vor allem viel Spannendes 
zu erleben. Mindestens drei 
Monate Praktikum sind bei 
allen Studienrichtungen am 
Campus M21 fester Bestand-
teil des Studiums — individu-
elle Betreuung bei der Suche 
nach neuen Horizonten auf 
Wunsch inklusive. 

Neue Gäste finden  
am Pazifikstrand

Traumhafter Meerblick während 
der Arbeit, Sonne und Strand 
nach Feierabend: In Mexiko feilt 
Kristina Schermbach an Kon-
zepten, um neue Gäste für das 
Luxus-Urlaubsresort „Quivira 
los cabos“ zu gewinnen. Kristi-
na studiert im fünften Semester 
Internationales Marketing und 

Sie entwickeln Marketing-Ideen für die Autos von  
morgen, gehen auf Tuchfühlung mit den Stars der  
Fußball-Bundesliga oder arbeiten unter der Sonne  
Mexikos, um neue Gäste für ein Urlaubsresort  
der Superlative zu gewinnen. 

Management am Campus M21. 
Sie ist begeistert: „Die Offen-
heit, Entspanntheit und Lie-
benswürdigkeit der Menschen 
hier ist etwas ganz Besonde-
res“, berichtet sie von ihrem 
Schreibtisch aus, von dem sie 

direkt auf den tiefblauen Pazifik 
blickt. Ihr Praktikum absol-
viert sie im Bereich Marketing 
& Sales. Nach Mexiko flog sie 
bestens vorbereitet — unter an-
derem dank der Spanischkurse, 
ein Teil des umfassenden Zusatz-
angebots des Campus M21. 

„Anstoß“ für eine  
Karriere als Sport-
journalist

Tom Ries hat seinen Traum-
job bereits fest im Auge: Er 
will als Sportjournalist aus den 
Stadien dieser Welt berichten. 
Er studiert im fünften Semester 
Sportjournalismus und Sport-
management. Sein Dozent 
schlug die Brücke zum Fernseh-
sender SPORT1 in Ismaning. 
Dort macht er seine ersten 
Schritte auf dem Weg zum 
Reporter. „Für mich persönlich 
ist es das Wichtigste, dass ich 
vollkommen in den Arbeitsablauf 
des Unternehmens integriert 
bin“, sagt er. Sein Highlight: 
Jeden Samstag verfolgt er zu-
sammen mit den Redakteuren 
und Thomas Helmer die Bundes-

Auch er studiert im fünften 
Semester Sport-, Event- und 
Medienmanagement. „Durch die 
Vermittlung eines Dozenten be-
kam ich die einmalige Chance, 
mein absolutes Traumprakti-
kum zu ergattern“, sagt Tim. 
Er kümmert sich bei BMW um 
Planung, Organisation, Durch-
führung und Kontrolle der vom 
Autohersteller unterstützten 
Wintersportevents. „Dabei 
kann ich meine Faszination 
für den Wintersport auch in 
meinem Beruf ausleben sowie 
live bei den Events wie den 
Biathlon-Weltcups dabei sein“, 
berichtet er. Sein Resümee: 

liga-Konferenz und bereitet die 
Sendung „Der CHECK24-Dop-
pelpass“ für den Sonntag vor. 
Aus der Regie heraus steuert er 
dort das Online-Voting — und 
erlebt die Größen des deutschen 
Fußballs hautnah. 

Auto-Marketing von  
morgen mit Campus- 
Impulsen

Wie lässt sich das Auto der Zu-
kunft vermarkten? Diese span-
nende Frage treibt Maria König 
um, die im fünften Semester 
Sport-, Event- und Medienma-
nagement studiert und „Praxis-
luft“ bei der AUDI AG in Ingol-
stadt schnuppert. Sie entwickelt 
Marketing-Ideen für den neuen 
A3. Worauf sie besonders stolz 
ist: „Meine Meinung und meine 
Ideen sind gefragt.“ 
 
Live dabei beim 
Biathlon-Weltcup

Bei der weiß-blauen Premium-
marke BMW macht Tim Rauch-
fuß sehr positive Erfahrungen. 

» Das 
ist ein 

Praktikum,
 das mich 
absolut 

glücklich 
macht.«

Tim Rauchfuß über sein 
Praktikum bei BMW

Wenn große Geschichte 
zum Event wird

Der deutsche Kaiser Maximilian I. 
hat in diesem Jahr seinen 500. 
Todestag. Für die Stadt Augs-
burg, der der Regent eng ver-
bunden war, ist das ein Groß-
ereignis. Eine Studentin des 
Campus M21 hilft mit, die wich-
tigsten Events dazu vorzuberei-
ten: Franziska Kaufmann, die in 
diesem Jahr voraussichtlich ihr 
Bachelorstudium in Tourismus-, 
Hotel- und Eventmanagement 
abschließt, taucht bei der Regio 
Augsburg Tourismus GmbH in 
die Praxis ein. Ihr Zwischenfa-
zit: „Das Praktikum macht mir 
total Spaß.“

 EIN PRAKTIKUM, WO 

 ANDERE URLAUB MACHEN: 

 KRISTINA SCHERMBACH 

 ENTWICKELT KONZEPTE 

 FÜR EIN LUXUS-URLAUBS- 

 RESORT IN MEXIKO 

  MEHR ERFOLGSGESCHICHTEN AUF SEITE 14 



Noch mehr 
gute Lern-
tipps? 

Leonard Etschel, Master-
student am Campus M21, 
teilt seine besten 
Lernstrategien online. 

Die 6 besten 
Strategien für 
mehr Lernerfolg

1. Belohne Dich

Sich hinzusetzen und fokussiert 
zu lernen ist für jeden eine 
Herausforderung. Wie leicht 
fällt es dann, die Aufgabe ein-
fach aufzuschieben. Wenn die 
Zeit aber immer knapper wird, 
steigt auch der Stresspegel. 
Führ Dir in solchen Situationen 
Deine Ziele klar vor Augen. Und 
vergiss nicht, was nach dem 
Lernen steht: Du kannst einen 
Abschluss erreichen und Deine 
beruflichen Ziele 
verwirklichen! 
Wie oft sind aber 
diese großen Zie-
le noch sehr weit 
weg — und die 
Hürden bis dahin 
zahlreich.  
 
Es kann helfen, 
sich kleinere 
Etappenziele 
vorzunehmen 
und sich selbst 
auch dafür zu 
belohnen, wenn 
ein Zwischenziel 
geschafft ist: Dein Lieblings-
essen oder auch etwas Süßes 
oder eine Aktivität, auf die Du 
Dich freust — wie Musikhören, 
ins Kino gehen oder einen Drink 
mit Freunden nehmen. Freunde 
treffen ist ein besonders guter 
„Stresskiller“, weil ihr gemein-
sam lachen könnt — und an 
etwas anderes denkt als den 
Prüfungsstoff. Auch Dich beim 
Sport auszupowern ist eine gute 
Idee, um auf andere Gedanken 
zu kommen. Dabei vergisst Du 
den Stress, wirst müde und 
schläfst besser.

2. Mach Dir einen  
Zeitplan

„Ich habe so lange ein Mo-
tivationsproblem, bis ich ein 
Zeitproblem habe.“ Kommt Dir 
das bekannt vor? Je näher der 
Prüfungstag rückt, desto mehr 
wächst der Stress. Viel Stoff, 
aber viel zu wenig Zeit. Die Zeit 
rennt einem durch die Finger. 
Was hilft, ist ein gutes und 

realistisches Zeitmanagement. 
Das verhindert, dass Stress über-
haupt erst aufkommt. Schreibe 
Dir zu Beginn der Lernphase alle 
Themen der Prüfung auf. Wo 
weißt Du schon viel und brauchst 
weniger Zeit? Wo brauchst Du 
noch länger? Nach diesem Schritt 
kannst Du die Wochen und Tage 
bis zur Prüfung entsprechend 
aufteilen. Die schwierigsten Dinge 
solltest Du Dir nach Möglichkeit 
nicht bis zum Ende aufheben. 

3. Schaff Dir 
die richtige 
Umgebung

Je angenehmer 
Deine Umgebung 
ist, desto leich-
ter fällt es Dir 
zu lernen. Am 
unaufgeräum-
ten Schreibtisch 
mitten im Chaos 
kann sich keiner 
gut konzentrie-
ren. Falls Du in 
Deinem Zimmer 
nicht den opti-

malen Ort zum Lernen findest, 
dann probier doch mal die 
Bibliothek aus. 

Je weniger Ablenkung wir durch 
Geräusche und Lärm haben, 
desto besser kann unser Kopf 
sich aufs Lernen konzentrieren. 
Dich nicht ablenken lassen, das 
gilt auch für die Kommunika-
tion während der Lernphasen: 
Soziale Netzwerke, Messenger, 
E-Mail oder Telefonate – das 
alles sind pure „Konzentrations-
killer“. Nachrichten schreiben, 
auf Instagram scrollen oder 
WhatsApp checken: Darauf 
solltest Du bis zur nächsten 
Pause warten. Was sich bei 
vielen bewährt hat: das Telefon 
in den Flugmodus schalten, um 
gar nicht erst in die Versuchung 
zu kommen, das Handy in die 
Hand zu nehmen. 

4. Iss leistungssteigernd

Nach dem Essen hat unser 
Körper wenig Kraft und Energie 

zum Lernen. Denn dann ist er 
mit Verdauen beschäftigt und 
fährt die Aktivität des Ge-
hirns herunter. Deshalb ist die 
richtige Ernährung für den Lern-
erfolg und auch bei Prüfungen 
so wichtig: Nicht zu viel und 
zu schwer zu essen und immer 
ausreichend zu trinken, sind 
wichtige Garanten, um besser 
lernen zu können und gut durch 
Klausuren zu kommen. Was 
ist das richtige „Brain Food“? 
Empfehlenswert sind besonders 
Gemüse, Milch und Nüsse. Mehr 
dazu findest Du auf Seite 10.

5. Fass den Lernstoff  
zusammen

Wenn Du Dir die zentralen 
Botschaften aus einem Text 
farbig markierst oder unter-
streichst, hilft Dir das, sich 
auf das Wichtigste zu konzen-
trieren. Die Arbeit mit unter-
schiedlichen Farben macht das 
oft noch leichter. Schreibe Dir 
die wichtigsten Aussagen eines 
Absatzes in einigen Stichworten 
oder Sätzen zusammen — am 
besten so, dass Du Deine 
Aufzeichnungen auch ein paar 
Tage später noch verstehen 
kannst, wenn Du sie noch ein-
mal anschaust. 

Fasse in einem Satz zusam-
men, worum es im Text ging. 
Eine gute Regel dabei: Teste, 
ob Deine Freunde oder auch 
Deine Eltern verstehen, was Du 
meinst, wenn Du ihnen Deine 
Zusammenfassung vorträgst. 
Das hilft doppelt: Denn wenn 
Du über den Text sprichst, hilft 
Dir das beim Merken. Wenn Du 
Vokabeln oder Regeln lernen 
möchtest, notiere sie auf einer 
Karteikarte. Ein englisches oder 
spanisches Verb mit seinen 
Formen kannst Du beispielsweise 
auf die eine Seite schreiben, 
auf der 

Rückseite finden Beispiele und 
die deutsche Bedeutung Platz. 
Karteikarten sind ein praktischer 
Helfer, um Dich abfragen zu las-
sen oder auch allein zu lernen.

6.  Lass Dich nicht aus  
der Ruhe bringen

Angst vor Prüfungen hat fast 
jeder, auch wenn viele es sich 
nicht anmerken lassen. Gut 
ausgeschlafen zur Klausur zu 
gehen kann helfen, den Kampf 
gegen die eigene Nervosität zu 
gewinnen. Beruhigend ist es 
auch, wenn Du genügend Zeit 
einplanst, um rechtzeitig am 
Ort der Prüfung anzukommen.
Du solltest versuchen, Dir die 
einzelnen Aufgaben in Ruhe, 
genau und vielleicht sogar ein 
zweites oder drittes Mal durch-
zulesen. Damit entgehst Du der 
Gefahr, etwas zu überlesen oder 
zu übersehen. Starte mit den 
Aufgaben, bei denen Du Dir si-
cher bist. Das verspricht Dir ein 
frühzeitiges Erfolgserlebnis. Am 
allerwichtigsten: Lass Dich nicht 
aus der Ruhe bringen, auch 
wenn Dir die richtige Antwort 
einmal nicht sofort einfällt. Du 
kommst bestimmt später auf 
die Lösung. Es hilft, ab und zu 
einmal kräftig ein- und auszu-
atmen. 

STUDIUMSTUDIUM

Prüfungsstress? Keine  
Konzentration? Dein innerer 
Schweinehund zerrt an Dir? 
Mit diesen Lerntipps für 
Prüfungen steigt Dein Lern-
erfolg und Du gehst viel 
entspannter in die nächste 
Prüfung.  

Beim Lernen ist jeder anders. Das liegt auch 
daran, dass es verschiedene Lerntypen gibt. 
Die einen können sich etwas gut merken, 
wenn sie es immer wieder hören. Die anderen 
müssen die Dinge sehen. Wieder andere müs-
sen Dinge aktiv erleben, um sie behalten zu 
können. Probier am besten alle Varianten aus, 
um herauszufinden, welcher Lerntyp Du bist. 
Oder weißt Du es schon?  
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 VORBEREITUNG IST    

 ALLES: SO KANNST DU 

 STRESS-SITUATIONEN 

 VERMEIDEN 

 Hebe 
Dir die 

schwierigen 
Sachen 

nicht immer 
bis zum 

Ende auf. 

  MEHR UNTER WWW.CAMPUSM21.DE/LIFE/LERNTIPPS



Dein „Lern-
Hotspot“ 
im Herzen 
Münchens

Lernen und Chillen  
in der Münchner City

Ein moderner, großzügig ge-
stalteter Campus mit Stu-
diengruppen in Klassengröße 
bietet ausgezeichnete Bedin-
gungen für Dein praxisnahes 
Studium. Die hellen, in der 
Südausrichtung klimatisierten 

Seminarräume, die Bistros 
und Chillout-Areas schaffen 
die richtige Atmosphäre. Der 
grüne Innenhof lädt zum Fla-
nieren oder zu Outdoor-Lern-
sessions ein. Der Campus M21 
befindet sich im Herzen Mün-
chens zwischen Olympiapark, 
Leonrodplatz und Landshuter 
Allee, fußläufig drei Minuten 

zum Olympiapark. Der Stand- 
ort verfügt über eine hervor-
ragende Anbindung an den 
Mittleren Ring sowie den 
Altstadtring. Straßenbahn-
linien befinden sich direkt vor 
der Tür. In nur fünf Minuten 
bist Du am Hauptbahnhof und 
am Stachus. Das Beste: Für 
den öffentlichen Nahverkehr 

bekommst Du als Student/-in 
Tickets zu besonderen Kondi-
tionen. Zahlreiche Einkaufs-
möglichkeiten, Mensen und 
Kantinen sowie Restaurants 
sind zu Fuß erreichbar. Die 
Küchenzeilen in den Bistros 
ermöglichen es Dir, täglich 
Dein Essen auch selbst frisch 
zu kochen.
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COMMUNITYCOMMUNITY

 DAS GROSSE SOMMER- 

 GEWINNSPIEL 

Mitmachen und 
Karibikfeeling 
genießen!

Beats, Bars und Beachvolley-
ball: München und Nürnberg bieten im 

Sommer Urlaubsfeeling mitten im Herzen 
der Stadt mit weißen Sandstränden und 
Liegestühlen, Cocktails und Flussrau-

schen. Gewinne mit campus Life eines 
von jeweils 15 exklusiven Stranderleb-

nissen im Wert von 40 Euro in Nürnberg 
oder München!

So nutzt Du Deine Gewinnchance 
und kannst schon bald unter der Sommer-

sonne chillen: Einfach auf der campus 
Life-Website die Gewinnspielfrage richtig 

beantworten.

Infos und Teilnahme unter:
www.campusm21.de/life/gewinnspiel

Die Frage: 
In welchem Land  

absolvierte Kristina 
Schermbach ihr  

Praktikum? 

Tipp: Die Antwort findest Du in dieser 
Ausgabe. Viel Erfolg! Du hast Zeit bis zum 

31.05.2019, um teilzunehmen. Der  
Rechtsweg ist ausgeschlossen. 

Campus M21 
gibt es auch 
in Nürnberg!

Alle Infos über Deinen 
Lern-Hotspot im Herzen  
der Frankenmetropole
findest Du 
online.

  MEHR UNTER WWW.CAMPUSM21.DE/CAMPUS/NUERNBERG/STUDIENZENTRUM.PHP

 CAMPUS M21 BIETET 

 DIR EIN STUDIUM AM 

 PULS DER METROPOLE, 

 DORT WO LERNEN 

 SPASS MACHT. 

„Meine Lieblings-
orte zum Entspannen 

sind das „Oh Giulia“ 
in der Hofstatt, das „La 

Stanza“ im Lehel oder das „Bite 
Delite“ in den Fünf Höfen. Ler-
nen am liebsten in der Bibliothek 
am Campus, einfach daheim 
oder mit Freunden im Olympia-
park. Zum Ausspannen liebe ich 
den Isarstrand bei Thalkirchen, 
das „Vapiano“ in den Fünf Höfen 
oder einfach durch die Innen-
stadt zu bummeln. Empfehlen 
kann ich auch den Englischen 
Garten, den Club 089, und das 
„Riva“ mit der besten Pizza der 
Stadt“, sagt Antonia Zoller. Sie 
studiert Internationales Mar-
keting und Management.  

Hier verraten Studierende ihre 
besten Tipps zum Kaffeetrinken, 

Lernen und Entspannen:

Der Campus M21 in 
München befindet sich  
in Top-Lage am Olympia- 
park — in Nachbarschaft  
von BMW und MINI. 

Chillen, Genießen, 
Lernen und Aus-

spannen vor den To-
ren des Campus M21

„Das Café Lotti ist nur fünf Mi-
nuten mit der Tram vom Cam-
pus-Gelände entfernt und der 
perfekte Ort zum Kaffeetrinken, 
Quatschen und um die Mittags-
pause zu genießen. Ein idealer 
Ort zum Lernen ist die Bibliothek 
am Campus. Ruhe, ausreichend 
Platz, ein vielfältiges Bücher-
angebot und WLAN bieten eine 
angenehme Lernatmosphäre. 

Der grüne Innenhof des Campus 
ist der perfekte Platz, um in 
den Pausen zu chillen, sich 
auszutauschen oder einfach 
die Sonne zu genießen. Man 
schnappt sich eine Decke, 
holt sich ein kühles Getränk 
von der Bäckerei gegenüber, 
Sonnenbrille auf und fertig. 
Einen besseren Unitag gibt es 
nicht“, sagt Miriam Franz. Sie 
studiert Sport-, Event- und 
Medienmanagement.



Fit für die Lehrveranstaltung, fit für die 
Prüfung: Obwohl Dein Gehirn nur zwei 
Prozent Deines Gewichts ausmacht, be-
ansprucht es ein Fünftel der Energie, die 
Du Deinem Körper zuführst – und damit 
zehnmal mehr als jedes andere Organ. 

Löffelweise gibt es die Intelligenz 
freilich nicht zu essen. Aber 
wenn Du richtig isst, bringst 
Du Dein Gehirn in Top-Form, 
kannst Dich besser konzent-
rieren und Dir mehr merken. 
Unser Gehirn ist auf den ständi-
gen Nachschub an Treibstoff für 
seine 100 Milliarden Nerven-
zellen angewiesen, damit die 
ihre Arbeit verrichten können: 
untereinander ständig Informa-
tionen austauschen. Je besser 
das funktioniert, desto schlauer 

bist Du. Das kannst Du be-
einflussen – mit den richtigen 
Nahrungsmitteln. Ohne Kraft-
stoff läuft also nichts im Gehirn. 
Unsere „Denkzentrale“ macht es 
Dir dabei nicht gerade einfach: 
Während anderswo auch Fett als 
Energielieferant akzeptiert wird, 
besteht das Gehirn auf Glukose. 
Dabei gilt allerdings nicht: Je 
mehr zur Verfügung steht, desto 
mehr kann das Gehirn leisten. 
Das Gegenteil ist der Fall: Wenn 
Du puren Traubenzucker oder 

Dextrose einwirfst, tust Du Dei-
nem Hirn nur sehr kurzfristig 
einen Gefallen. 

Kohlenhydrate: 
Wie Du Dein Gehirn 
richtig fütterst 

Besonders schnelle Energie 
liefern Süßigkeiten – sie helfen 
aber nur kurz. Denn die „Zu-
ckerflut“ hat die Ausschüttung 
von Insulin zur Folge. Der 
Blutzucker sackt dann ab und 
mit ihm Deine geistige Fitness. 
Der Blutzuckerspiegel sollte 
im Idealfall auf niedrigem 
Niveau stabil bleiben. Dafür 
entscheidend sind regelmäßi-
ge Mahlzeiten mit eher wenig 
Kohlenhydraten – und zwar 
solchen, die Dein Körper erst 

mal aufspalten muss, bevor sie 
ins Blut gehen. Wer in einem 
wichtigen Gespräch geistig voll 
präsent sein möchte, sollte 
sein Gehirn deshalb gut mit 
Glukose „füttern“. Dafür eignen 
sich Vollkornprodukte sowie 
ungeschältes Obst und Hülsen-
früchte besser. Denn sie lassen 
den Zuckerspiegel nur langsam 
ansteigen.

Eiweiße – damit die 
Übermittlung klappt 

Eiweiß ist ebenfalls wichtig für 
Dein Gehirn. Denn die Über-
mittlung von Informationen in 
den Nervenzellen des Gehirns 
erfolgt durch Botenstoffe.  
Diese bestehen aus Amino-
säuren, den kleinsten Eiweiß-
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bausteinen. Fehlen diese Trans-
portstoffe, lässt die Merkfähigkeit 
nach. Gute Eiweißlieferanten sind 
Käse und Fisch. Einer der wichtigs-
ten Botenstoffe ist Acetylcholin. 
Als „Rohstoff“ dafür benötigt Dein 
Körper neben Eiweiß auch Cholin. 
Das steckt zum Beispiel in Nüssen 
und in Eiern. 

Mineralien und Vitamine sind 
essenziell für alle Prozesse in 
Deinem Körper

Damit Deine grauen Zellen die auf-
genommenen Nährstoffe in Energie 
umsetzen können, brauchen sie vor 
allem B-Vitamine. Diese sorgen für 
eine reibungslose Zusammenarbeit 
zwischen Gehirn und Nerven und 
steigern Deine geistige Leistungs-
fähigkeit. Besonders Vitamin B5 
(Pantothensäure) ist unentbehrlich für 
viele Hirnfunktionen.

Fast alle B-Vitamine stecken bei-
spielsweise in Avocados. Gute Liefe-
ranten sind auch Vollkornhaferflocken 
und weißes Fleisch. Bei den Mineral-
stoffen kommt es hauptsächlich auf 
Eisen an. Dadurch wird die Versor-
gung mit Sauerstoff sichergestellt. 
Diesen braucht das Gehirn dringend 
zum Denken. Vollkornprodukte, 
Nüsse, Hülsenfrüchte und grüne 
Blattsalate sind gesunde Eisen-Quel-
len. Ähnlich wichtig sind 
neben den Vitaminen auch 
Spurenelemente wie Zink 
und Selen, enthalten in 
Haferflocken, Vollkorn-
brot und Kartoffeln 
beziehungsweise Ge-
treide, Paranüssen und 
Eiern.

Fang die freien 
Radikale ein!

Im Gehirn werden auch 
freie Radikale produziert – sie 
entstehen bei der Atmung. Das sind 
die Waffen Deines Körpers gegen 
Bakterien und andere Angreifer. 
Allerdings sollten sie im Gehirn 

nicht die Übermacht gewinnen. Der 
Austausch zwischen den Nervenzel-
len könnte dann erheblich gestört 
werden. Die Folgen: Müdigkeit und 
Konzentrationsschwäche. Ein Angriff 
auf die freien Radikale ist möglich: 
mit Antioxidantien. Sie finden sich 
in hoher Konzentration zum Beispiel 
in Blaubeeren und fördern die Ge-
dächtnis- und Lernfähigkeit.

Omega-3-Fettsäuren –  
die „Schmiere“ für Deine  
Nerven — und warum Fett 
nicht unbedingt „fett“ macht

Unser Gehirn besteht zu mehr als 
der Hälfte aus Fett. Es steckt in den 
Hüllen, die jeden Rezeptor umge-
ben. Dort werden die Informatio-
nen empfangen und weitergeleitet. 
Ohne Fett-Nachschub können die 
Hüllen brüchig werden. Folge: Du 
kannst nicht mehr klar denken. 
Omega-3-Fettsäuren findest Du zum 
Beispiel in Walnüssen, Olivenöl oder 
Lachs, Heilbutt, Sardinen, Hering, 
Thunfisch und Sardellen, aber auch 
in essbaren Algen und grünem Blatt-
gemüse wie Spinat, Mangold oder 
Grünkohl.

Ausreichend Flüssigkeit ist für Dein 
Gehirn unverzichtbar, damit das Blut 
gut verdünnt fließen und die Nähr-
stoffe in alle Zellen transportieren 
kann. Deshalb gilt: Trink jeden Tag 

mindestens zwei Liter Wasser – 
damit wirst Du nicht nur fit, 
sondern auch schlau. 

Schlaumacher: 
TOP-10

1. ÄPFEL, BEEREN, KIWIS UND  
ZITRUSFRÜCHTE: Vitamin C 
schützt Dich vor freien Radikalen,  
die das Hirn altern lassen.

2. EIER, SOJA- UND MILCHPRO-
DUKTE: Lecithin hilft Dir bei der  
Produktion der für das Denken  
wichtigen Botenstoffe. 

3. LACHS, MAKRELE, THUNFISCH: 
Omega-3-Fettsäuren sorgen für einen 
optimalen Austausch zwischen Deinen 
Nervenzellen.

4. GRÜNE SALATE, SPINAT UND 
KOHLGEMÜSE: Chlorophyll stellt  
sicher, dass der eingeatmete Sauer-
stoff länger in Deinen Gehirnzellen 
bleibt und so länger für die geistige 
Arbeit zur Verfügung steht.

5. CURRY: Curcumin steigert die  
Produktion körpereigener Antioxidan-
tien und beugt Alzheimer vor. 

6. AVOCADO: Vitamin B bringt den 
Stoffwechsel in Deinem Gehirn auf 
Trab.

7. GRÜNER TEE: Flavonoid schützt vor 
freien Radikalen, die den Alterungspro-
zess des Gehirns beschleunigen.

8. BANANE: Kalium stärkt die Herzmus-
kulatur, verbessert die Funktion der 
Blutgefäße und die Blutversorgung im 
Gehirn und steigert zudem das Denk-
vermögen. 

9. ZWIEBELN, KNOBLAUCH: Allicin 
fördert die Hirndurchblutung und stellt 
so eine gute Sauerstoffversorgung 
sicher. 

10. VOLLKORNNUDELN UND  
-CEREALIEN, KARTOFFELN:  
Kohlenhydrate liefern gut verfügbare 
Energie für Deine grauen Zellen.

Gesunde 
„Vitamin-
bomben“

Smoothies sind die schnelle 
Mini-Mahlzeit aus dem Mixer und 
der perfekte Vitaminschub für 
Körper und Geist. campus Life 
hat für Dich einige der besten 
Rezepte online zusammengestellt.
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 So isst Du  
  Dich schlau 
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5 Apps für den 
Start ins Semester 
Welche Apps sollen Deinen Studienalltag 
leichter machen? campus Life stellt fünf 
beliebte Apps vor. Die Ergebnisse des 
großen App-Praxischecks findest Du  
exklusiv online. 

CamScanner – Handy- 
foto statt Kopierer

Mit CamScanner 
machst Du aus Deinem 

Smartphone einen Scanner. Die 
Kamera Deines Handys fotogra-
fiert Buchseiten oder Dokumente. 
Die App entfernt anschließend 
Ränder und verändert den Kon-
trast. Dokumente werden damit 
gut lesbar und auch druckbar. 
Nutzer loben besonders die in-
tuitive Bedienung. Wenn Du Dich 
für die Bezahlversion entschei-
dest, stehen auch Cloud-Speicher 
oder eine Bild-zu-Texterkennung 
zur Verfügung. 

Buffl – Besser lernen mit 
digitalen Karteikarten

Kein Studium ohne 
Karteikarten: Die 

App Buffl ist mit dem Ziel an-
getreten, das digitale Lernen 
einfacher zu machen. Und so 
funktioniert es: Zuerst legst 
Du einen virtuel-
len Stapel an 
Karten an. 

Wie bei ihren Papier-Vorbildern 
schreibst Du auf die Vorderseite 
eine Frage oder einen Begriff. 
Auf der Rückseite notierst Du 
die Erklärung. Auch Fotos — 
beispielsweise Elemente aus 
einem Buch — kannst Du dort 
hinterlegen. Buffl präsentiert Dir 
dann die einzelnen Karten: Hast 
Du richtig geantwortet, kannst 
Du die Karte nach rechts „weg-
wischen“. Ziehst Du die digitale 
Karteikarte nach links, bleibt sie 
auf dem Stapel mit den Dingen, 
die Du noch lernen willst. Zu-
sätzliche 

Option: Karten mit richtigen 
Antworten landen in einem 
Extra-Stapel — als Training fürs 
Langzeitgedächtnis.   

Daily Budget – die eige-
nen Finanzen im Blick

Daily Budget erfasst 
Deine Ausgaben und 

Einnahmen. Die Anwendung 
rechnet für Dich aus, wie viel 
Geld Dir als tägliches Budget zur 
Verfügung steht. Jede Ausgabe 
mindert das „Daily Budget“. Falls 
Du den Tagesrahmen nicht aus-
schöpfst, hast Du am Folgetag 
mehr zur Verfügung. Überschrei-
test Du Dein „Limit“, sinkt der 
Betrag an den Folgetagen.  

Mindly – Smartes  
Mindmapping

Gut organisiert ist halb 
gewonnen: Wissen-

schaftler haben ausgerechnet, 
dass Mindmaps die Gedächtnis-
leistung verdreifachen können. 
Auch am Campus erfreuen sich 
die Gedanken-Wolken großer Be-
liebtheit beim Brainstormen und 
Lernen. Die App Mindly setzt das 
Prinzip in der digitalen Welt um. 
Sie erinnert an ein Planetensys-
tem: Um die Oberpunkte kreisen 
Unterpunkte wie kleine Planeten. 
Mit einem Fingerzeig kannst Du 
von einer Ebene auf eine andere 
„hüpfen“. Die App bietet auch die 
Option, Fotos einzubinden.

Stundenplan – Alle 
Uni-Termine in einer App

Wichtige Termine 
immer auf einen Blick: 

Die App Stundenplan – im  
App-Store heißt sie „Weekly  
Timetable“ – ist wertvoller Be-
gleiter, um Exkursionen, Referate, 
Veranstaltungen und Prüfungen 
immer im Blick zu halten. Alle 
Infos kannst Du auch mit Freun-
den teilen.
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 STUDIERENDE 

Studieren mit dem 
Akademischen PLUS 
Ein Studium  
am Campus M21  
bietet Dir viele 
zusätzliche Möglich-
keiten für Deine 
persönliche Weiter-
entwicklung.  

„Du hast so viele Leben, wie 
du Sprachen sprichst“, sagt ein 
Sprichwort. Am Campus M21 
haben die Studierenden die 
Chance, nicht nur ihr Busi-
ness-Englisch aufzupolieren, 
sondern zum Beispiel auch 
Spanisch, Französisch, Arabisch 

oder Mandarin zu lernen. Nach 
den Lehrveranstaltungen wird es 
auch sportlich am Campus — 
unter anderem beim (Beach-)
Volleyball, beim gemeinsamen 
Fußballmatch, beim Yoga oder 
auch in der Laufgruppe. Eines 
der Highlights: die Teilnahme 
von Campus-Teams am inter-
nationalen Fußballturnier Cup 
der Privaten. 

Soft-Skills-Seminare 
und Workshops

Soft Skills sind die Währung 
des künftigen Erfolgs im Beruf. 
Am Campus M21 bieten viele 
Seminare die Möglichkeit, Wis-
sen und Können zu erweitern: 
Rhetorik, Moderations- und Prä-
sentationstechniken, aber auch 
der Knigge von heute, Kurse in 
Excel oder Photoshop, in Entre-
preneurship oder Projektma-
nagement, in Karriereplanung 
oder im Verfassen englischer 
Bewerbungen stehen zur Aus-
wahl. Auch Steuertipps kannst 

Du Dir in einem der zahlreichen 
Workshops einholen.

Wettbewerbsvorteil für 
den Berufseinstieg: 
Kompetenz-Teams

Das Sommerfest oder die 
Weihnachtsfeier im Event-Team 
konzipieren und umsetzen? 
Campus-Events filmen, schnei-
den und professionell verto-
nen? Mit Wort und Bild in den 
sozialen Medien überzeugen? 
Das können Studierende in den 
Kompetenz-Teams am Campus 
lernen. Professionell begleitet 
durch einen Fachcoach sammeln 
die Teammitglieder Praxis-Er-
fahrung — und Referenzen für 
den späteren Berufseinstieg. 
Zahlreiche regelmäßige Netz-
werk-Events wie „Students meet 
Alumni“ (siehe Seite 14) oder 
der Markentag (siehe Artikel 
unten) sind zudem exklusive 
und spannende Plattformen, um 
mit Absolventen oder Unterneh-
men ins Gespräch zu kommen.

Was brauchst 
Du wirklich?
 
Theresa Haibel, Master- 
Studentin am Campus M21, 
hat alle Apps exklusiv 
einem Praxistest unterzo-
gen. Welche App lohnt sich 
wirklich? Und worauf kannst 
Du verzichten? 
Ihre Bewertung 
findest Du online.
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 DER MARKENTAG 

Begeisterte 
Studenten, 
begeisterte 

Unternehmen

Der Markentag versammelt 
einmal im Jahr Markenexperten, 
Personalverantwortliche und 
Talente am Campus M21. Für die 
Studenten ist das Event ein ganz 
besonderes Praxis-Projekt.

Praxis wird groß geschrieben 
am Campus M21: Der jähr-
liche Markentag ist dafür das 
beste Beispiel. In diesem Jahr 
konzipierten und organisierten 
die Studenten den Markentag 
in einem Praxis-Projekt rund 
um die neuen Herausforderun-
gen der agilen und flexiblen 

Markenführung unter dem Motto 
„Mix and Match“. Das ist das 
Besondere beim Markentag: Die 
Studenten planten das Event 
komplett selbst.

Studierende:  
Kontakte  
knüpfen für den 
Berufseinstieg

„Wir konnten hier Kontak-
te knüpfen, die fürs Leben wich-
tig sind und um in den Beruf zu 
starten“, sagte Katinka Rott, 
die Mode-, Trend- und Marken-

management am Campus M21 
studiert und das Kommunika-
tionsteam leitete. Begeistert 
waren auch die Unternehmen, 
von denen viele bereits 
traditionell enge Netz-
werke zum Campus 
M21 aufbauen: 
Stefan Kreißl, 
selbst Absolvent 
des Campus M21 und 
jetzt Analyst bei der 
Serviceplan Consulting Group, 
Europas größter inhabergeführ-

ter Agentur für innovative 
Kommunikation, sagte: 

„Ich weiß, dass ich 
mich auf Praktikan-
ten vom Campus 
verlassen kann.“ Die 

ersten hätten bereits 
bei ihm angefangen. 

Auch für die Studierenden 
sei die enge Verbindung zum 
Campus ein Vorteil — es gebe 
sofort ein freundschaftliches Ver-
hältnis. Stefan Kreißl schätzt das 

Konzept des privaten Hochschul-
Campus: „Mir gefällt die Idee, 
praxisnah zu lernen statt extrem 
viel Theorie zu pauken und 

auch, dass das Wissen 
angewendet wird“, 

sagt er. Für ihn und 
die anderen Gäste 
und Referenten war 
der Markentag ein 

wertvolles Netzwerk- 
und Recruitingevent: 

„Bewerbt Euch“, stand bei-
spielsweise in großen Buchsta-
ben am Stand 
der Marken-
beratung 
Brand 
Trust.
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KARRIERE

 „MEIN ERSTES SEMESTER“  

Gemeinsam 
hoch hinaus
„Es waren wahnsinnig spannende erste Wochen 
und Monate für mich“, sagt Marvin Schatz. Der 
19-Jährige aus der Nähe von Stuttgart berichtet 
in campus Life von seinem ersten Semester am 
Campus M21. 

Was ihn genau erwarten würde, das 
wusste Marvin nicht, als er sich auf-
machte zu den beiden Kickoff-Tagen 
am Campus. Die Kickoff-Tage sind der 
offizielle Auftakt zu einem Studium 
am Campus M21. „Wir 
haben uns alle im Bis-
tro getroffen. Es war 
eine sehr entspannte 
und lockere Atmo-
sphäre, ich bin schnell 
mit den anderen 
Erstsemestern ins Ge-
spräch gekommen“, 
sagt Marvin. An eine 
Situation erinnert er 
sich ganz besonders: 
„Auf einmal stand 
ich mit zwei anderen 
Marvins am Tisch.“ 

Nach dem gemein-
samen Essen ging es für Marvin und 
seine Kommilitonen gleich am Anfang 
hoch hinaus — zum Ausflug auf den 
Olympiaturm. „Wir haben uns alle 
gleich gut verstanden und ich habe 
dabei auch schon die ersten Freun-
de gefunden“, sagt der 19-jährige 
Marketing- und Managementstudent. 
Das Gemeinschaftsgefühl wird am 
Campus groß geschrieben: „Danach 
folgte am zweiten Tag Teambuilding, 
wo wir uns alle noch besser kennen-
lernen konnten“, blickt Marvin zurück. 

Gemeinsam lernen und  
gemeinsam feiern

Besonders schätzt Marvin am Cam-
pus, dass er planen kann: „Unser 
Online-Studienplan ist sehr praktisch“, 
berichtet er. „Ich weiß vorab ge-

nau, wann welche Kurse stattfinden 
und kann auch Hobbys und Freizeit 
nebenher sehr gut planen.“ Als positiv 
empfindet der 19-Jährige auch die 
Atmosphäre: „Es ist lockerer und 

gleichzeitig erwachsener, 
man spürt, dass alle 
motiviert sind und Bock 
haben, mitzumachen.“ 
Auch inhaltlich seien die 
Themen näher an dem, 
was ihn wirklich inter-
essiere und was wichtig 
für seine Zukunft sei. 
„Die Dozenten haben 
uns immer unterstützt: 
Wir konnten nach den 
Lehrveranstaltungen 
immer Fragen stellen, 
die Dozenten standen 
uns als Ansprechpartner 
stets zur Verfügung“, 

sagt Marvin und ergänzt: „Auch in 
der Prüfungszeit konnten wir uns 
bei Fragen per Mail oder Telefon 
immer mit den Dozenten in Ver-
bindung setzen. Was ich schnell 
gemerkt habe ist, dass man von 
Anfang an gut am Ball bleiben soll-
te“, betont der Bachelor-Student. 

Die Prüfungen sind über das ganze 
Semester verteilt. „So bleibt immer 
genug Zeit für eine gute Vorberei-
tung“, sagt Marvin. Sehr schön fand 
er die gemeinsame Feier nach den 
Prüfungen. „Wir haben im Kurs 
einen extrem guten Zusam-
menhalt, jeder kann überall 
dabei sein und wird involviert. 
Hier kann jeder mit jedem re-
den, jeder jeden fragen, jeder 
zu jedem kommen“, weiß er. 

Events als Höhepunkte
 
Neben dem Lernen kam für ihn im 
ersten Semester aber auch der Spaß 
nicht zu kurz: Der Musikliebhaber 
gründete mit einigen Kommilitonen 
eine eigene Campus Band. Marvin 
sitzt dabei am Keyboard. Gemeinsam 
rockten sie die Weihnachtsfeier am 
Campus. „Der Auftritt hat uns allen 
extrem viel Spaß gemacht“, erinnert 
er sich. Die große Campus-Weih-
nachtsfeier zählt der Baden-Württem-
berger neben den Kickoff-Tagen und 
dem „Students meet Alumni“-Event zu 
seinen großen Highlights des ersten 
Semesters. Was ihn am Campus 
am meisten begeistert? „Dass ich so 
viele gute Freunde gefunden habe, 
mit denen das Lernen und das Feiern 
Spaß machen.“
 

Absolventen 
im Karriere- 
Check
Drei Absolventen des Campus M21  
erzählen, was sie heute machen und  
wie das Bachelor-Studium zum Start-
schuss für ihre Karriere wurde.
 

Lisa, die digitale Nomadin 
„Direkt nach dem Studium habe 
ich mich als Freelancerin im 
Bereich Marketing und Brand 
Strategy selbständig gemacht 
und arbeite nun vorwiegend 
im Tourismus- und Gastrono-
miesektor. Bereits im Stu-
dium konnte ich umfangreiche 
Arbeitserfahrungen im Bereich 
Marketing sammeln. Auch 
privat habe ich eine Passion 
für das Reisen. Deshalb ent-
schied ich mich dafür, meinem 
Traum nachzugehen und als 
Freelancerin durch die Welt zu 
reisen. Für meinen ersten Trip 
hat es mich im Oktober deshalb 
nach Bali verschlagen, wo ich 
zum ersten Mal in die Welt des 
„Digital Nomad Lifestyles“ und 
des ortsunabhängigen Arbei-
tens eintauchen konnte. Ich 
denke oft an die Studienzeit am 
Campus M21 zurück und merke 
heute, wie hilfreich die Studien-
inhalte und insbesondere auch 
der Praxisbezug für mein jetzi-
ges Berufsleben waren.“
LISA SIMM STUDIERTE AM CAM-

PUS M21 TOURISMUS-, HOTEL- 

UND EVENTMANAGEMENT.

Lucas, der Herr des 
Hochseilgartens
„Ich arbeite bei Parker Outdoor, 
einer Outdooreventagentur. 
Wir haben einen Hochseilgarten 
und bieten Bergtouren, Team 
Incentives und Teamtrainings 
an. Ich bin bei uns in fast allen 

Unternehmensbereichen tätig: 
ich kümmere mich mit zwei 
Kollegen um die Auftragsan-
nahme und das Planen der 
Events und auch deren Nach-
bereitung. Ebenso bin ich mit 
für den Personalbereich ver-
antwortlich. In der Saison heißt 
das, Personalangelegenheiten 
für bis zu 100 Mitarbeiter zu 
bewältigen. Immer wieder bin 
ich direkt auf Events unterwegs 
oder als Guide und Trainer ein-
gesetzt. 

Ich arbeite an einem der 
schönsten Orte Bayerns, direkt 
am Chiemsee mit den Bergen 
im Rücken und dem Strand vor 
der Nase. Wir sind ein sehr jun-
ges und aufstrebendes Unter-
nehmen. Dank meiner Aus-
bildung kann ich viel einbringen 
und konnte von Anfang an viel 
Verantwortung übernehmen. 
Ich absolvierte bereits mein 
Praxissemester während des 
Studiums am Campus M21 bei 
Parker Outdoor. Während dieser 
Zeit wurde eine Stelle frei, die 
ich nach meinem Abschluss be-
setzen konnte.“ 
LUCAS GEPPERT STUDIERTE AM 

CAMPUS M21 SPORT-, EVENT-  

UND MEDIENMANAGEMENT.

Katharina, die Web-Ana-
lytikerin im hohen Norden
„Ich habe mich nach dem Ba-
chelor-Studium am Campus M21 
für einen Master entschieden. 

www.campusm21.de/life14   MEHR UNTER WWW.CAMPUSM21.DE/LIFE/ALUMNI-CHECK

» Es ist 
lockerer und 
gleichzeitig 

erwachsener, 
man spürt, 

dass alle moti-
viert sind und 
Bock haben, 

mitzumachen.«

 EVENT MIT ERFOLGSGESCHICHTEN: 

Students meet Alumni

Microsoft, Serviceplan, Bayerisches Rotes Kreuz, Jung von Matt 
oder Start-up: Campus-Absolventen sind überall. Regelmäßig 
haben Campus-Studenten die Chance, beim großen Netzwerk-
event „Students meet Alumni“ mit Absolventen ins Gespräch zu 
kommen. Aktuell waren 19 ehemalige Campus-Studenten bei 
der Veranstaltung zu Gast. Sie alle haben ganz unterschiedliche 
Wege eingeschlagen — vom Berufseinstieg im Konzern oder auch 
in einer kleinen Agentur über selbstständige Unternehmensgrün-
dung bis hin zum Master-Studium. Mehr über das Event und die 
Erfolgsgeschichten gibt’s im Netz.

Vor dem Start des Masters 
habe ich ein sechsmonatiges 
Auslandspraktikum bei BMW 
Northern Europe in Stockholm 
absolviert. Sechs Monate lang 
war ich in der Abteilung für 
Brand Management des skan-
dinavischen Markts tätig und 
habe mich überwiegend um 
die schwedische, norwegische, 
dänische und finnische Website, 

Social Media und Web Analytics 
gekümmert. Mein Bachelor- 
Studium am Campus M21 und 
diese Erfahrung haben mich in 
meiner Überlegung bestärkt,  
mein Wissen in einem Master- 
Studium fachlich zu vertiefen.“
KATHARINA KORBELIUS  

STUDIERTE AM CAMPUS M21  

MARKETING, MARKEN UND  

MEDIEN.

campus Life 01/2019 15



Die Campus-Welt erleben

Du willst noch mehr über den Campus M21 erfahren: über die 
Studieninhalte, Praxis-Projekte, Partner sowie die Campus Com-
munity und Dir einen Eindruck von Studium und Karriere-Chan-
cen machen? Das kannst Du auch online. Auf unserer Website 
findest Du aktuelle News und auf unseren Social-Media-Kanälen 
Facebook und Instagram berichten unsere Studierenden über 
ihren Alltag am Campus M21.

Komm zum Infotag

 Studierende und Dozenten stellen den Campus vor.
 Im Einzelgespräch finden wir den richtigen Studiengang für Dich.
 Optional: gleich bewerben und Studienplatz sichern!
 Lass dich individuell beraten.

Nachhaltigkeit ist Pflicht

Für Campus M21 ist Nachhaltigkeit Anliegen und Verpflichtung 
zugleich. Im Rahmen der digitalen Lehre werden immer mehr ge-
druckte Skriptseiten gespart und das vorliegende Magazin wurde 
gezielt nachhaltig sowie regional produziert: Beginnend bei nach-
haltiger Forstwirtschaft, über ökologische Druckfarben bis hin zu 
regenerativer Energieerzeugung – der Druckprozess zeichnet sich 
durch eine Zertifizierung für nachhaltiges Handeln aus. 

FSC-
Siegel 
bitte 

tauschen

Komm zum INFOTAG!

Termine und Anmeldung 

online unter

www.CampusM21.de

Campus M21 
persönlich 

erleben


