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News

DMT-Studiengang verabschiedet rund 60 Absolventen – die ersten Masterstudenten
sind fertig

Ende Januar verabschiedete sich der Studiengang Druck- und Medientechnik mit einem
gebührenden Fest von rund 60 Studenten. Verabschiedet wurden neben 45 Bacheloren auch die
ersten fertigen Masterstudenten aus München.

Bis bald!

DMT-Studiengang verabschiedet rund 60 Absolventen – die ersten Masterstudenten sind fertig

Ende Januar verabschiedete sich der Studiengang Druck- und Medientechnik mit einem gebührenden
Fest von rund 60 Studenten. Verabschiedet wurden neben 45 Bacheloren auch die ersten fertigen
Masterstudenten aus München.

Für den einen war es ein emotionaler, für den anderen eher ein spaßiger Abend. Völlig gleich, gelungen
war er allemal. Am Freitag, den 18. Januar 2013 veranstalteten 19 Studenten des Wahlpflichtfaches
„Event Marketing“ für die diesjährigen Absolventen des Studiengangs Druck- und Medientechnik eine
Abschlussfeier. Eine nette Tradition, ganz nach dem Motto „Von Studenten für Studenten!“ Ein ganzes
Semester lang dauerte die Planung unter der Regie von Frau Prof. Dr. Sabine Wölflick.



 

Studienbereich Druck- und Medientechnik
Hochschule für angewandte Wissenschaften München

 

© 2002 - 2021 Hochschule München, ausgedruckt am: 2023-05-25 09:57:21
URL: https://www.pm.hm.edu/aktuelles/news_details.pdf?id=77

2/2

Aber die Mühe sollte sich auszahlen. Rund 250 Gäste kamen in den „roten Würfel“ und schenken damit
den Absolventen – fortan fertige Druck- und Medieningenieure – einen angemessenen Abend, um ihren
Abschluss zu feiern. Begonnen mit einem Sektempfang, folgten die obligatorischen Fotos, ehe es bei einer
Art letzter Vorlesung mit dem offiziellen Teil weiterging. Nachdem hier Dekan Prof. Dr. –Ing. Kreulich einige
Begrüßungsworte gesprochen hatte, wurden auch schon die ersten Studenten verabschiedet und bekamen
ihr Alumni-Zeugnis überreicht. Anschließend ließ es sich der Vizepräsident der Hochschule München, Prof.
Dr. Heinz Ziegler, nicht nehmen, einige Worte an den gut gefüllten Saal zu richten. Dabei ließ er durchaus
erkennen, wie sehr er dem Studiengang Druck- und Medientechnik verbunden ist. Stellvertretend für die
rund 60 Verabschiedeten hielt Julia Ascher – die im Herbst letzten Jahres sowohl den Druck- und Medien-
Award in der Kategorie „Student des Jahres“ als auch den „Kulturpreis Bayern“ für Ihre Bachelorarbeit
gewonnen hatte – eine launige Abschlussrede und verglich dabei das Studium mit einer Bergtour.

Im Anschluss daran folgte das heimliche Highlight des Abends. In Anlehnung an die Kultsendung aus den
90er Jahren, das „Familien-Duell“, mussten sich Professoren und Studenten in einem Hochschul-Duell
einigen Fragen stellen, was für so manchen Lacher sorgte.

Nur knapp zwei Stunden dauerte dieser offizielle Part des Abends, ehe Moderator Maxi Lenski, Student
aus dem 5. Semester, das Buffet eröffnete. Bei Essen, Trinken und guter Musik konnten dann allesamt den
Abend in gemütlicher Atmosphäre und bei angeregten Gesprächen ausklingen lassen. Wobei einige, so war
es allerdings auch vorgesehen, noch ins Münchner Nachtleben eintauchten, um ihren vorerst letzten Abend
an der Hochschule erst in den frühen Morgenstunden abzuschließen.

Bleibt dem Studiengang Druck- und Medientechnik nur noch, sich bei allen Absolventen zu bedanken, alles
Gute zu wünschen und hoffentlich bis bald!


