
„Macht Praktika!“ 
 
Infos und Tipps aus Studien- und Arbeitswelt bekamen die Oberstufenschüler aus erster Hand  
 
Sandhausen. Was mache ich nach dem Abitur? Diese Frage beschäftigt viele Schüler - auch am 
Friedrich-Ebert-Gymnasium in Sandhausen. Informationen aus erster Hand über verschiedene Stu-
diengänge und Berufsbilder erhielten sie beim Berufsinfoabend, den Elternvertreter nun schon zum 
zweiten Mal organisierten.  
95 Schüler der Jahrgangsstufen 10 bis 12 hatten sich dazu angemeldet, das ist ungefähr jeder dritte, 
wobei sich besonders Zehntklässler von dem Angebot angesprochen fühlten.  
 
Einen Überblick über die verschiedenen Studienmöglichkeiten vermittelte Wirtschaftsingenieur 
Professor Stefan Gabriel von der Fachhochschule Bingen, der auch kurz auf die Bologna Reform 
einging. Damit seien Studiengänge europaweit angeglichen und mit einem Leistungspunktsystem 
ausgestattet worden, das eine Anerkennung von im Ausland erbrachten Studienleistungen ermögli-
che. „Ein Auslandssemester kann ich nur wärmstens empfehlen“, sagte er.  
 
Nach dieser Einführung berichteten ehemalige Schüler von ihrem Studium und Eltern aus ihrem 
Berufsalltag. Dazu bot die Industrie- und Handelskammer Rhein-Neckar Informationen zu Ausbil-
dungen. Bei 33 Vorträgen konnten von den sechs Erst- und Ersatzwünschen der Schüler drei Wün-
sche berücksichtigt werden.  
 
Das Gros der Jugendlichen wirkte noch recht unentschlossen. „Woher weiß ich, ob ein bestimmtes 
Studium oder Berufsziel das richtige für mich ist?“, fragte eine Schülerin. Der mehrfach geäußerte 
Tipp der Referenten war: „Wenn es irgendwie geht, macht Praktika!“  
 
„Alles klar Herr Kommissar?“ hieß ein Beitrag über die Polizeiarbeit und das Bachelorstudium zum 
Polizeikommissar, das für Führungsaufgaben im gehobenen Dienst qualifiziert. Laut Alexander 
Born von der Polizei Wiesloch zähle es zum Aufgabengebiet, Einsätze zu leiten, etwa bei Großver-
anstaltungen, wie den Spielen des SV Sandhausen, bei Unfällen oder Prügeleien oder wenn, wie vor 
zwei Jahren am FEG, der Carport der Schule brennt. 
 
Ein Freiwilliges Soziales Jahr empfahl Heike Poggensee vom Wohlfahrtswerk vor allem denen, die 
im sozialen Bereich arbeiten wollen. Doch auch andere profitierten von dem Erwerb sozialer Kom-
petenzen. In Einrichtungen für Kinder, behinderte, psychisch kranke oder alte Menschen übernäh-
men sie pädagogische, pflegerische und oft auch hauswirtschaftliche Aufgaben. Zwei Teilnehmerin-
nen berichteten über ihre Erfahrungen mit dem FSJ in einem Waldkindergarten und bei der Le-
benshilfe.  
 
Auch für Wege in den Journalismus war das Interesse groß. Zeitschriftenredakteurin Petra Hirschel 
erzählte, dass sie direkt nach dem Abi, das sie vor 30 Jahren am FEG ablegte, in den Journalismus 
einstieg. Zwar sei der Zugang nicht geregelt, doch der klassische Weg sei Studium, Volontariat und 
oft auch noch freie Mitarbeit, wobei es ratsam sei, schon während des Studiums Praktika zu ma-
chen. Journalisten sollten gern mit Sprache umgehen, konfliktfähig sein und über Einfühlungsver-
mögen verfügen. Aufgrund der Arbeitszeiten sei der Beruf oft schwer mit dem Familienleben zu 
vereinbaren. 
 
Den Weg von der Idee zum Produkt skizzierte Tobias Herb, der an der Fachhochschule Aachen Pro-
duktentwicklung studierte. Beim Bachelor Studium an der Dualen Hochschule Baden-Württemberg 
hatte er gelernt, dreidimensionale Modelle mit dem CAD-System zu entwerfen und Schrauben und 
andere Maschinenelemente zu berechnen. Inzwischen arbeitet er als Konstrukteur bei einem Moto-
renentwickler. 
 



Zwei ehemalige Studenten der SRH berichteten vom BWL-Studium. Das Fach sei breit gefächert und 
wer nicht weiß, was er werden soll, könne mit BWL nichts verkehrt machen. An der SRH gebe es 
inzwischen Vier-Wochen-Blöcke mit Prüfungen und Präsentationen, die Studiengebühren lägen bei 
600 Euro monatlich. Jonas Reiter war nach dem Bachelor zum Masterstudium an die FH Ludwigs-
hafen gewechselt und arbeitet jetzt im Rohstoffeinkauf eines Mannheimer Schmierstoffherstellers. 
„Ich hätte meinen Chemielehrerinnen Frau Ziegler und Frau Stracke besser zuhören sollen“, verrät 
er. Denn er sei von den Lieferanten gleich mit chemischen Fachausdrücken bombardiert worden. 
Luca Maibaum blieb auf der SRH, machte seinen Master in Sportmanagement und bekam nach ei-
nem Praktikum beim SV Sandhausen eine Anstellung im Marketing des Zweitligisten.  
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