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Mein Name ist Cátia Oliveira und ich habe im März 2022 
den Masterstudiengang Informationsdesign und Medien-
management abgeschlossen. Ich habe mich für das Studi-
um des Informationsdesigns entschieden, weil ich glaube, 
dass Kommunikation und Information der Schlüssel sind, 
um Menschen für Themen wie Nachhaltigkeit und Klima-
schutz zu sensibilisieren und um mir meinen Traum vom 
Auslandsstudium zu erfüllen. An der Hochschule Merse-
burg habe ich großartige Menschen kennengelernt, bei 
denen ich mich vom ersten Tag an wie „zu Hause“ gefühlt 
habe. Ich hatte das Gefühl, dass bei HoMe jeder Studieren-
de individuell behandelt wird, und da die Klasse nur aus 
etwa 25 Studierenden besteht, ist die Betreuung sehr indi-
viduell und persönlich.

Als internationale Studentin habe ich ein Jahr lang als 
Gaststudentin studiert, um Deutsch zu lernen. Das für die 
Zulassung zum Masterstudium erforderliche C1-Niveau ist 
durch die sprachliche Komplexität der theoretischen Fä-
cher und des HoMe absolut gerechtfertigt. Das war die 
größte Herausforderung für mich. Ein weiterer Aspekt, den 
es zu berücksichtigen gilt, ist die Tatsache, dass der Master-
studiengang sehr breit angelegt ist, was es uns einerseits 
ermöglicht, Kenntnisse in verschiedenen Bereichen des 
Designs zu erwerben und im zweiten und dritten Semester 
auch eine Spezifi kation zu wählen. Andererseits aber auch 
viel Einzel- und Gruppenarbeit erfordert, um das gesamte 
Thema zu lernen und zu absorbieren und den Bereich zu 
verfeinern, in dem wir später arbeiten wollen.

Während meines Masterstudiums stellte ich mich der He-
rausforderung der Covid-19-Pandemie, die es mir ermög-
lichte, zu lernen, aus der Ferne zu arbeiten. Heute arbeite 
ich remote und Vollzeit bei der Energieavantgarde Anhalt 
e.V. in Dessau-Roßlau, wo ich mein Praktikum absolviert 
und meine Masterarbeit geschrieben habe, und zwar zum 
Thema „Informationsdesign als Mittel der Kommunikation 
oder des Engagements in nachhaltigen Projekten“. Ich 
kann also sagen, dass ich meine Ziele erreicht habe. Ich bin 
an allen Professor:innen, Dozent:innen, Kommiliton:innen 
und Mitarbeiter:innen der HoMe ewig für die Gelegenheit 
und Unterstützung dankbar.


