
Abi – was dann? 

Diese Frage beschäftigt derzeit die Schülerinnen und Schüler der Klassenstufe 12 des Ge-
schwister-Scholl-Gymnasiums Lebach – und zwar im Rahmen eines vielfältigen Informations-
programms innerhalb der Seminarfachkurse. 

Der erste Block des Programms bestand aus Vorträgen von Vertretern der Studienberatung 
und verschiedener Fakultäten der Universität des Saarlandes. Diese vermittelten den Schüle-
rinnen und Schülern zum einen grundlegende Informationen zur Universität selbst und zu den 
neuen Bachelor- und Master-Studienstrukturen. Darüber hinaus boten sie abwechslungsrei-
che Einblicke in die Besonderheiten ihrer jeweiligen Fachrichtung.  

Aus dem Feld der naturwissenschaftlichen Fakultäten wurden die Studiengänge Mechatronik, 
Physik, Informatik sowie Materialwissenschaften und Werkstofftechnik vorgestellt. Die Refe-
renten erläuterten dabei nicht nur Fakten zu Studium und anschließenden Berufsaussichten. 
Viel mehr gelang es ihnen auch, ihre Forschertätigkeiten und deren Relevanz für den Alltag 
anschaulich werden zu lassen. Prof. Dr. Schütze verdeutlichte beispielsweise den umfassen-
den Einfluss mechatronischer Systeme in Gegenständen des täglichen Gebrauchs wie Autos 
oder Waschmaschinen.  

Ein Kontrastprogramm zu den naturwissenschaftlich orientierten Fakultäten bildeten die Fach-
richtungen Bildwissenschaften der Künste, vertreten durch Dr. Bernd Mohnhaupt, und die 
Vergleichende Sprach- und Literaturwissenschaft sowie Translation (kurz: VSLT). Für ange-
hende Übersetzer und Dolmetscher, an die sich der VSLT-Studiengang richtet, sei der Uni-
versitätsstandort Saarbrücken insbesondere aufgrund seiner Nähe zu Frankreich interessant, 
so der Referent Prof. Dr. Alberto Gil. Daraus ergäben sich für die Studierenden besonders 
viele Anreize und Möglichkeiten, ihre Französischkenntnisse in der Praxis zu vertiefen. 

Während eines ersten Universitätsbesuchs 
wurde der Abiturjahrgang zudem über das 
Studium der Musik-, Rechts- und Wirt-
schaftswissenschaften informiert. Einen 
großen Bogen zwischen „Minnesang und 
Management“ schlug Prof. Dr. Kleinertz in 
seiner Präsentation über das traditionelle 
und das moderne Aufgabenfeld von Musik-
wissenschaftlern. Der Jurist Prof. Dr. Weth 
(s. Foto rechts) legte in seinem Vortrag be-
sonderen Wert darauf, den Schülerinnen 
und Schülern die menschlichen Facetten 
seiner beruflichen Praxis zu verdeutlichen. Wie wichtig das persönliche Interesse bei der Stu-
dienwahl ist, betonte der Wirtschaftswissenschaftler Prof. Dr. Strohmeier. Bevor man sich für 
einen Studiengang entscheide, solle man im Rahmen von Praktika, Ferienjobs oder des 
Schnupperstudiums möglichst viele Einblicke in Studium und Beruf zu erlangen versuchen, 
um Frustrationen aufgrund enttäuschter Erwartungen vorzubeugen. 

Ergänzt wurden die Informationsvorträge an 
Schule und Universität durch einen Besuch der 
Messe „Abi – was dann?“ (s. Foto links) am 
29.09.2010. Zahlreiche Unternehmen und 
Hochschulen präsentierten hierbei in der Saar-
brücker Congresshalle ihr Studien- und Ausbil-
dungsangebot. „Besonders die Möglichkeit, hier 
einmal unverbindlich mit Ausbildungsleitern 
über Bewerbungsvoraussetzungen, Einstel-
lungschancen usw. reden zu können, hat die 
Messe für mich interessant gemacht.“, so eine 
Schülerin.  



Mit Beginn des neuen Wintersemesters durfte der Abiturjahrgang jüngst auch echte Hörsaal-
luft schnuppern. In Begleitung ihrer Seminarfachlehrer besuchten die Schülerinnen und Schü-
ler des GSG an zwei Dienstagen in Folge jeweils ausgesuchte Vorlesungen in einem Fach 
ihrer Wahl. Dabei erhielten sie einen authentischen Eindruck nicht nur von den Inhalten des 
jeweiligen Fachs, sondern auch von der Realität des studentischen Alltags, der von überfüll-
ten Hörsälen, Klausurdruck etc. genauso geprägt ist wie von den Annehmlichkeiten einer indi-
viduellen Stundenplangestaltung und gemütlicher Kaffeepausen. 

Um das Informationspaket abzurunden, wird im Dezember diesen Jahres schließlich die Saar-
brücker Hochschule für Technik und Wirtschaft (kurz: HTW) ihr Studienangebot am GSG vor-
stellen. Hierzu dürfen sich die Schülerinnen und Schüler auf Präsentationen der Fakultäten 
Architektur und Bauingenieurwesen, Ingenieur-, Sozial- und Wirtschaftswissenschaften freu-
en. 


