
StudyUp-Rap 

 

Studien und Forschungsleistung par excellence,  

StudyUp! Wer sich`s verdient, kriegt ne Chance, 

ihr setzt ein Zeichen in der Zeit sozialen Ressentiments 

und stellt die Weichen, eure Arbeit hat sich wirklich gelohnt. 

Es geht um Integration, um Einarbeitung und Begleitung, 

zwischenmenschliche Kommunikation ist einfach wesentlich entscheidend, 

Reflexion und Analyse braucht man hoffentlich noch öfter, 

das weiß die Diözese und auch Dr. August Oetker. 

Ob Förderbedarf oder doch Inklusion 

von Personen mit tempomandibulärer Dysfunktion, 

we need effectiveness of manual trigger point therapy, 

bevor du durch die Schwimmbeckenstahlbetondecke fliegst. 

 

Oh StudyUp-Award, Abschlussarbeiten sind manchmal wie Sport, 

den Unternehmen sagen wir Dank für den Support, 

ob in Osnabrück, Melle oder Delmenhorst. 

StudyUp inspiriert, gefördert wird, wer sich echt interessiert, 

menschlich versiert, technisch konzipiert, 

ob im Maschinenbau, Pflegemanagement oder als Betriebswirt. 

 

Ergotherapie mobilisiert, ökonomische Entwicklung wird anvisiert. 

Die Kosten-Nutzen-Analyse von Abfallsammelfahrzeugen 

kann Klebstoffapplikation bei Balletttänzern vorbeugen 

und das Stakeholdermanagement als Anwendungskonzept 

ist wie das Herz-und Gefäßzentrum fürs MDK Gesetz. 

Alle haben Bock auf das Smart Factory Modell, 

Usabilityevaluation geht mir manchmal zu schnell, 

meine cervikale Funktion bricht zusammen, 

doch ich schöpfe wieder Kraft aus der Perspektive von Hebammen. 

CEO, UAV, alle rasten aus, 



manchmal fühlt man sich wie in einem 3D Akutkrankenhaus. 

Dabei leuchtet die Zukunft doch hell und ganz verzückt, 

da das Preston-Modell funktioniert in Osnabrück. 

Wenn dann irgendwann mal irgendjemand irgendwo das letzte Wort hat, 

dann sagt diese Person wohl: Sustainability Balanced Scorecard! 

 

Oh StudyUp-Award, Abschlussarbeiten sind manchmal wie Sport, 

den Unternehmen sagen wir Dank für den support, 

ob in Osnabrück, Melle oder Delmenhorst. 

StudyUp inspiriert, gefördert wird, wer sich echt interessiert, 

menschlich versiert, technisch konzipiert, 

ob im Maschinenbau, Pflegemanagement oder als Betriebswirt. 

 

11.03, das Mailsystem ist ausgefallen, 

ein bisschen wurde gezittert, die Korken konnten trotzdem knallen, 

das IFM liefert schließlich den Beweis, 

wer hier gewinnt, holt sich später vielleicht auch Udos Panikpreis. 

Wo bleibt denn die fuckup-night, wir wollen raus aus der Beschränkung, 

Covid-19 besiegen durch thermische Bekämpfung, 

wir glauben an bessere Zeiten,  

an Gemeinschaft und Live-Momente, das WIR bleibt entscheidend, 

ich hoffe doch stark, wie werden nicht mehr lange vor der Glotze kleben, 

wir machen es einfach so wie Elke Hotze, die hat ja auch nicht aufgegeben. 

 

Oh StudyUp-Award, digitale Partys sind auch manchmal wie Sport, 

den BetreuerInnen sagen wir dank für den Support, 

ob in Lingen, Georgsmarienhütte oder Delmenhorst 

 

I don`t feel jelaous, I just see glory. 

You can be proud, you can write it in the clouds, so let`s shout it out loud. 

You are prepared, this is your story. 

Get the job, future started, you are part of fit and we say good luck! – StudyUp! 


