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Schnupper-Studium trifft Praxis

„Schnupper-Studium trifft Praxis“ wurde von der  
MGconnect-Stiftung und der Agentur für Arbeit 
Mönchengladbach mit Unterstützung der WFMG – 
Wirtschaftsförderung Mönchengladbach, der Stadt 
Mönchengladbach und der Hochschule Niederrhein 
initiiert. Kooperationspartner der Pilotphase im 
Jahr 2013 waren das Gymnasium Odenkirchen, das 
Mathematisch-Naturwissenschaftliche Gymnasium, 
die Gesamtschule Espenstraße sowie 16 renommier-
te Mönchengladbacher Unternehmen und Institutio-
nen. 

Ziel war es, besonders qualifizierten und engagierten 
Schülern nicht nur Einblicke in ein Studium zu geben, 
sondern auch zu vermitteln, wie die berufliche Zukunft 
mit so einem Studium aussehen könnte. Erreicht wurde 
dies durch die Kombination eines einwöchigen Schnup-
per-Studiums an der Hochschule Niederrhein und eben-
falls einwöchiger Sonderpraktika in entsprechenden 
Unternehmen. Die Hochschule Niederrhein schnürte für 
„Schnupper-Studium trifft Praxis“ besondere Packages: 
eine Kombi aus persönlicher Betreuung, Besichtigungen, 
Workshops und speziellen Vorlesungen – passend zu den 
individuellen Studienvorstellungen der Jugendlichen. 

In den Betrieben wurden sie danach von Top-Fachkräf-
ten betreut, die genau das Studium absolviert hatten, für 
das sich die Jugendlichen interessierten. So erhielten sie 
außergewöhnliche Einblicke in die Praxis, durch die sie 
abgleichen konnten, ob die persönlichen Vorstellungen 

ihres Wunschberufes mit der Realität übereinstimmen. Als 
angenehmen Nebeneffekt konnten sie zugleich wichtige 
Kontakte für ihre spätere Karriere knüpfen. Doch auch 
die Unternehmen haben gewonnen: Sie haben engagier-
te Fachkräfte der Zukunft auf ihre Betriebe aufmerksam 
gemacht.

30 Plätze standen in der  Pilotphase zur Verfügung. 20 Ju-
gendliche haben ausführlich von ihren Erfahrungen berich-
tet. Ihre Erkenntnnisse sind Basis dieser Broschüre, durch 
die möglichst viele Jugendliche an den Erfahrungen parti-
zipieren können sollen. Zugleich haben diese die Agentur 
für Arbeit Mönchengladbach und das MGconnect-Team 
dazu bewogen, „Schnupper-Studium trifft Praxis“ jetzt bis 
zu 100 Oberstufenschülern zu ermöglichen. 

-  Allen Jugendlichen gefiel die Kombination aus Theorie 
 und Praxis.
-  Alle berichteten von unerwarteten Erkenntnissen, 
 die wichtig waren für ihre beruflichen Überlegungen.
-  Über ein Drittel hatte sich das Studium anders 
 vorgestellt.
-  Gut ein Drittel möchte nicht den Studiengang 
 studieren, den sie kennen gelernt hatten.
-  Nur wenige haben sich gegen die ursprünglich 
 angedachte berufliche Richtung entschieden.
-  Doch alle Jugendlichen waren begeistert von den 
 Unternehmen und Institutionen, die sie im 
 betrieblichen Teil des Praktikums kennengelernt 
 haben.3

Was ist das eigentlich?
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SCHÜLER/INNENUNTERNEHMENFACHBEREICH

Pünktlichkeit seien unabdingbar, um in der Masse an 
Studenten zurechtkommen zu können. Bei seinem 
Praktikumsbetrieb Rhenus Lub GmbH & Co. KG über-
raschte ihn als Erstes der sehr persönliche wie auch 

professionelle Umgang. Sascha begleitete die Mitar-
beiter im „riesigen Labor“ und wurde in der Produk-
tionskontrolle, Analytik und Entwicklung eingesetzt. 
Fasziniert hat ihn das breit gefächerte Aufgabenfeld von 
der Entwicklung über die Produktion und Produktions-
kontrolle bis hin zur Analytik. Doch auch Verwaltungsar-
beiten lernte er kennen. „Zusammenfassend ist also zu 
sagen, dass man nicht nur seinen festen spezifischen 
Arbeitsauftrag hat, sondern vielfältig verschiedene, was 
den Job so interessant macht.“

Sascha ist jetzt noch mehr an Chemie interessiert 
und möchte explizit den Studiengang „Chemie und 
Biotechnologie“ absolvieren. „Durch die Kombination 
werden einem noch mehr Türen zu interessanten Jobs 
geöffnet.“

6

Durch ein praxisorientiertes Studium soll den 
Absolventen der Hochschule Niederrhein der 
direkte Einstieg in das Berufsleben leicht ge-

macht werden. Laufende Forschungs- und Entwick-
lungsarbeiten innerhalb des Studiums untermauern 
diesen Praxisbezug und bieten den Studierenden 
ein spannendes Aufgabenfeld. Naturwissenschaftli-
che Grundlagen, aber auch Schlüsselqualifikationen 
wie Teamfähigkeit, Projektorientiertes Arbeiten, Ma-
nagement- sowie Sprachkenntnisse bilden für die 
Studierenden die Basis, um chemische sowie ver-
fahrenstechnische Fragestellungen lösen zu können. 
Vielfältige berufliche Perspektiven ergeben sich etwa 
in den Bereichen Produktion, Forschung und Entwick-

lung, Vertrieb oder im Technischen Service. Sascha hat 
sich den Studiengang Chemie und Biotechnologie an-
geschaut, da er mit einem Chemie-Studium berufliche 
Chancen in vielen naturwissenschaftlich angehauch-
ten Berufen sieht. Außerdem habe er auch in der Schu-
le viel Spaß an Chemie. Er erwartete, dass man mit ei-
nem solchen Studium hauptsächlich im Labor arbeitet, 

Dinge entwickelt und analysiert. In der Hochschulwelt 
überraschten ihn ein wenig die Größe und die damit 
einhergehenden Orientierungsprobleme. Disziplin und 

„meine erwartungen an das hochschul-
leben wurden bestätigt.“ (Sascha Madeo)

„die Aufgabenfelder der mitarbeiter 
sind sehr vielfältig.“ (Sascha Madeo)

7

Interessierst du dich für ein Studium oder eine Ausbildung in dieser Branche? 
Hier findest du eine kleine Übersicht über deine beruflichen Möglichkeiten und Erfahrungsberichte.

• Baustoffprüfung

• Lebensmitteltechnik

• Pharmazie

• Pyrotechnik

• Werkstofftechnik

• Verfahrenstechnik

• Lack- und Farbentechnik

• u.v.m.

StudienGÄNGE
• Chemieingenieurwesen (Bachelor of Engineering)

• Chemie und Biotechnologie (Bachelor of Science)

• Chemieingenieurwesen (Master of Engineering)

• Angewandte Chemie (Master of Science)

Typische Berufsfelder

Chemie

Rhenus LubChemie / Biotechnik Sascha Madeo
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SCHÜLER/INNENUNTERNEHMENFACHBEREICH

8

Der Fachbereich Design blickt auf eine über 
100-jährige Tradition der Gestaltungsbildung. 
Das Designstudium verknüpft künstlerische 

Gestaltung mit angewandter Designpraxis und theo-
retischem Designwissen. Ziel der Ausbildung ist, dass 
sich die Studierenden zu selbstbestimmt arbeitenden 
Gestalterpersönlichkeiten und teamorientierten Prob-
lemlösern entwickeln. Die Hochschule Niederrhein bie-
tet dafür hervorragende Werkstätten sowie vielfältige 
Möglichkeiten für Projekte mit Externen.  Während des 
Bachelor-Studiums können die Studierenden durch 
die Wahl eines Schwerpunktes entscheiden,  in welche 
berufliche Richtung sie später gehen wollen: Raum- 
und Umgebungsdesign, Kommunikationsdesign sowie 
Produktdesign. 
 

Auch Julius hatte sich im Vorfeld des Schnupper-Studi-
ums Gedanken darüber gemacht, was er damit beruf-
lich machen würde. „Meine Vorstellung war, dass man 
verschiedenste Möglichkeiten hat – vom Illustrator bis 
zum Webdesigner. Diese Vermutung hat sich im Laufe 
meines Schnupper-Studiums bestätigt und gefestigt.“ 

Mit dem selbstständigen lllustrator Michael Bayer hat 
Julius während seines betrieblichen Praktikums zu-
sammengearbeitet. So konnte er aus nächster Nähe 
miterleben, woran man in diesem Job so alles denken 
muss – von der Auftragsbearbeitung über Gespräche 

„Die gute Ausstattung der Hochschule hat 
mich positiv überrascht.“ (Fabian Friedrichs)

Interessierst du dich für ein Studium oder eine Ausbildung in dieser Branche? 
Hier findest du eine kleine Übersicht über deine beruflichen Möglichkeiten und Erfahrungsberichte.

• Schmuckdesign

• Industriedesign

• Grafikdesign

• Illustration

• Webdesign

• Raumgestaltung

• u.v.m.

StudienGÄNGE
• Design (Bachelor of Arts)

• Design (Master of Arts) 

Typische Berufsfelder

Design

Elements of Art
Michael Bayer, Illustrator

Design Fabian Friedrichs
Julius Tietenberg

9

mit Kunden und Verlagen bis zum kompletten Ma-
nagement. „Ich war überrascht, wie viel Arbeit man als 
Illustrator neben dem Zeichnen hat.“ 

Fabian hingegen informierte sich über den Studien-
schwerpunkt Produktdesign und war insbesondere 
davon beeindruckt, wie die Professoren versuchen, 
ihre Studenten für ihren offenen und freiwilligen Unter-
richt zu begeistern. Den betrieblichen Teil des Prak-
tikums absolvierte er bei Elements of Art, wo er sein 
Faible für Informatik einbringen konnte. „Meine Auf-
gabe war, mir neue Konzepte für Kinderspiele auszu-
denken und Inhalte in eine Webseite zu übertragen.“ 
Neben der internen, lockeren Kreativitätsatmosphäre 
lernte er auch die Ernsthaftigkeit in der Kundenbetreu-
ung kennen: „Gegenüber dem Kunden herrschte der 
notwendige professionelle Umgang, der entsprechend 
formeller war als innerhalb der Agentur.“  

„Ich freue mich sowohl auf die Praxis im 
Studium wie im Berufsleben.“ (Julius Tietenberg)
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SCHÜLER/INNENUNTERNEHMENFACHBEREICH

die sich mit Soft- und Hardware-Systemen für Fahr-
geldmanagement befasst. Dabei kam sie mit vielen 
Mitarbeitern ins Gespräch und war überrascht: „Vie-
le Mitarbeiter, die kein Studium haben, haben doch 
die Chance gehabt, sich hochzuarbeiten und, stehen 

heute auf gleicher Stufe mit durch ein Studium qualifi-
zierten Menschen.“ Was sie aber nicht erwartet hatte, 
war die Erkenntnis, dass in Mönchengladbach kaum 
Automaten von Scheidt & Bachmann aufgestellt sind. 
„Das ist schade, denn die sind sehr modern“, konnte 
sie nach schon einer Woche feststellen.

Das zweigleisige Praktikum indes hat sie in ihren Plä-
nen bestätigt. „Ich freue mich schon auf das Studium, 
das ich wahrscheinlich dual absolvieren werde.“ Merve 
plant jetzt also den dualen Studiengang der Elektro-
technik in Kombination mit einer Ausbildung.

10

Der Fachbereich Elektrotechnik blickt auf eine 
50-jährige Ausbildungserfahrung zurück. In den 
90er-Jahren ist ein Studiengang der Informa-

tik hinzugekommen. Grundsätzlich werden in diesem 
Fachbereich die Beziehungen zur Wirtschaft in der 
Region und den Betrieben großgeschrieben. Das Stu-
dium ist darauf ausgerichtet, auch weltweit tätigen Un-
ternehmen eine hohe Leistung zur Verfügung stellen zu 
können. Innovative Aufgaben üben die Studenten bei-
spielsweise im Bereich der Hightech-Elektronik, in der 
Medizintechnik oder Windkraftanlagen. Die Informatiker 
werden von nahezu allen Branchen gesucht – sowohl in 
der Entwicklung und im Management wie Support.  

Merve hatte sich im Schnupper-Studium für den Stu-
diengang Elektrotechnik entschieden, da sie der Mei-
nung war, ihr könnte der Umgang mit Technik wie mit 
Menschen besonders gut liegen. Positiv überrascht 
war sie von der hohen Praxisnähe des Studiums: „Ich 
hätte nicht gedacht, dass man im Studium so viele 

praktische Erfahrungen sammeln kann.“ Den betriebli-
chen Teil hat Merve bei Scheidt & Bachmann absolviert 
und begleitete einen Ingenieur durch eine Abteilung, 

„Der praktische Anteil des Studiums 
ist überraschend hoch.“ (Merve Dogan)

Interessierst du dich für ein Studium oder eine Ausbildung in dieser Branche? 
Hier findest du eine kleine Übersicht über deine beruflichen Möglichkeiten und Erfahrungsberichte.

• Automatisierungstechnik

• Energie- u. Umwelttechnik

• Nachrichtentechnik

• Softwareentwicklung

• Systemadministration

• Mikrotechnologie

• u.v.m.

StudienGÄNGE
• Elektrotechnik (Bachelor of Engineering)

• Elektrotechnik  (Master of Engineering)

• Informatik (Bachelor of Science)

• Informatik (Master of Science)

Typische Berufsfelder

Elektrotechnik / IT

Scheidt & BachmannElektrotechnik / IT Merve Dogan

„Der Einblick in Studium und Praxis hat 
mich darin bestärkt, den Studiengang 
Elektrotechnik zu studieren.“ (Merve Dogan)

11
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SCHÜLER/INNENUNTERNEHMENFACHBEREICH

12

Der Wunsch der Geschwister Rentschke, sowohl 
ein Hochschulstudium wie auch den Alltag in 
einem Krankenhaus kennenzulernen, war der 

Auslöser des heutigen Projekts „Schnupper-Studium 
trifft Praxis“. Doch da an der Hochschule Niederrhein ein 
klassisches Medizinstudium nicht möglich ist, lernten sie 
in diesem zweigleisigen Projekt nicht nur ihren ursprüng-
lichen Traumberuf eines Arztes, sondern auch ganz an-
dere Studienmöglichkeiten und Tätigkeiten kennen. 
 
Denn die Hochschule Niederrhein bietet sehr praxis-
orientierte Studiengänge für das Gesundheitswesen, die 
viele Perspektiven insbesondere im Management von 
Krankenhäusern, Pflege- und Rehaeinrichtungen, aber 

auch der Medizintechnik und in Forschungseinrichtun-
gen eröffnen. Absolventen des jungen Studiengangs 
E-Health können mit dem Schnittstellenwissen aus IT, 
Medizin und BWL die stetig komplexer werdende IT-Welt 
des Gesundheitswesens beherrschen. Die vermittelte 
Schnittstellenkompetenz gefiel den Schnupper-Stu-

denten besonders gut und gab Rebecca die Sicherheit, 
diesen Studiengang tatsächlich zu wählen: „Obwohl der 
Schwerpunkt im Management und in der Ökonomie liegt, 
geht der Bezug zur Medizin nicht verloren. Das hatte ich 

Interessierst du dich für ein Studium oder eine Ausbildung in dieser Branche? 
Hier findest du eine kleine Übersicht über deine beruflichen Möglichkeiten und Erfahrungsberichte.

• Physiotherapie

• Ergotherapie

• Management in Kranken- 

 häusern und Rehaeinrich- 

 tungen

• Altenheimleitung

• Systemadministrator im 

 Gesundheitswesen

• u.v.m.

StudienGÄNGE
• Health Care Management (Bachelor of Science)

• Health Care Management (Master of Science)

• E-Health (Bachelor of Science)

• Angewandte Therapiewissenschaften (Bachelor of Science)

Typische Berufsfelder

Gesundheit und Pflege

Kliniken Maria Hilf
Tierklinik Bökelberg
Städtische Kliniken

Gesundheitswesen Monika Klochko
Irina Markus
Melina Miers

Rebecca Rentschke 
Ricarda Rentschke
Philip Schurbart

13

mir auch so gewünscht.“ Überrascht hat sie indes, dass 
der Stoff, den die Studenten in Mathematik, Chemie oder 
Physik durchnehmen, ihr schon aus der 12. Klasse be-
kannt war. Schön fand sie die größere Individualität der 
Fachhochschule im Vergleich zu einer großen Universität. 
 
Alle Teilnehmer erhielten außergewöhnliche Einblicke 
in den Krankenhaus- bzw. Praxisalltag: „Nach einem 
Stationsrundgang ging die Arbeit für mich gleich los: 
Blutdruck und Temperatur messen, Blutzucker be-
stimmen, Essensvergabe und alles dokumentieren“, 
erinnert sich Rebecca. Für Irina ging das Praktikum 
noch einen Schritt weiter: „Ich durfte mit einer Assis-
tenzärztin mitgehen und einige Operationen anschau-
en. Die Chirurgen haben mir während einer Operation 
vieles erklärt und viele meiner Fragen beantwortet. Das 
war für mich das Interessanteste an dem Praktikum.“   
 
Für Rebecca hat sich das Schnupper-Studium voll und 
ganz gelohnt, da sie sowohl die Verwaltung als  auch  die 
Arbeit „mit und am Patienten“ kennengelernt hat. Für Me-
lina und Irina gab die betriebswirtschaftliche Ausrichtung 
des Studiengangs „Health Care Management“ den Aus-
schlag dafür, sich für ein Medizinstudium zu entscheiden.  
Ricarda Rentschke möchte im Vergleich zu ihrer 
Schwester näher an den Patienten sein. Sie wird wohl 
einen dualen Studiengang in der Pflege absolvieren.

„Mir gefällt, dass der Bezug zur Medizin 
nicht verloren geht.“ (Rebecca Rentschke)
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SCHÜLER/INNENUNTERNEHMENFACHBEREICH

gefertigt werden sowie kontinuierlich optimiert werden 
müssen, um auf dem Weltmarkt konkurrenzfähig zu 
sein. Dabei hat Leonard zwei berufliche Schwerpunk-
te entdeckt: „Der Konstrukteur entwickelt Maschinen 
und versucht, Maschinen zu verbessern. Der Ingenieur 
beschäftigt sich dagegen mehr mit Fehlern in der Pro-
duktion und versucht, den Grund dafür zu finden sowie 
ihn zu beheben.“ Er möchte jetzt dual Maschinenbau 
studieren und freut sich besonders auf viele Praktika. 

Alle Teilnehmer erhielten außergewöhnliche Einblicke 
in das umfangreiche Aufgabenfeld von Maschinen-
bau-Ingenieuren und waren durchweg begeistert von 
den Betrieben. Überrascht hat die meisten Schnup-
per-Studenten indes die Zeit auf der Hochschule. Auf 
mutmachende Art und Weise berichtet Jan von seinen 
Beobachtungen:  „Mit ein bisschen Fleiß ist jeder Ab-
iturient imstande, diesen Studiengang erfolgreich ab-
zuschließen!“ Leonard hingegen lobt die Vielfalt des 
Studiengangs mit seinen Vorlesungen von BWL bis hin 
zur Werkstoffkunde. Kurz und knapp fasste es Nghi 
zusammen: „Man lernt, wie die Welt funktioniert auf 
der Grundlage von Mathematik, Physik und Chemie.“

14

Seit über 50 Jahren bildet die Hochschule Nieder-
rhein Ingenieure aus und arbeitet dabei eng mit 
Unternehmen aus der Region zusammen. Dieser 

Praxisbezug kommt insbesondere im letzten Semester 
zum Tragen, in dem die Studierenden den Arbeitsalltag in 
einem Unternehmen kennenlernen. Dem Bachelor of En-
gineering Maschinenbau steht nach einem erfolgreichen 
Abschluss ein vielfältiges und anspruchsvolles weltweites 
Aufgabengebiet offen und infolgedessen muss er über 
fachliche, soziale sowie sprachliche Kompetenzen verfü-
gen. Der Verfahrenstechnikingenieur erarbeitet Konzep-
te zur Herstellung moderner technischer Produkte, zum 

Beispiel in der chemischen wie auch der kosmetischen 
Industrie, in der Umwelttechnik und ganz besonders im 
Anlagen- und Apparatebau. Die meisten Schnupper-Stu-
denten dieses Fachbereichs hatten klare Vorstellungen, 
was im Beruf auf sie zukommen würde, und sahen diese 

Erwartungen auch in den Betrieben bestätigt. Sowohl bei 
SMS Meer als auch bei der Firma Trützschler erfuh-
ren sie, wie hochwertige Maschinen entwickelt und 

„Man muss kein Naturtalent sein, 
um das zu studieren.“ (Jan Köhler)

Interessierst du dich für ein Studium oder eine Ausbildung in dieser Branche? 
Hier findest du eine kleine Übersicht über deine beruflichen Möglichkeiten und Erfahrungsberichte.

• Werkstoffprüfung

• Konstruktion

• Entwicklung und  

 Forschung

• Verfahrenstechnik

• Technischer Kundendienst

• Vertriebswesen

• u.v.m.

StudienGÄNGE
• Maschinenbau (Bachelor of Engineering)

• Verfahrenstechnik (Bachelor of Engineering)

• Mechatronik (Bachelor of Engineering)

• Produktentwicklung im Maschinenbau (Master of Science)

• Computer Aided Process Engineering (Master of Science)

Typische Berufsfelder

Maschinenbau

SMS Meer
Trützschler

Maschinenbau Thanh-Nghi Dang
Leonard Holtmann
Jan Köhler

Lars Kröber
Kevin Kroll
Fabian Pilat

„Ich werde darauf achten, mich früh genug bei  
hochschule und betrieb zu bewerben!“ (Leonard Holtmann)

15
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SCHÜLER/INNENUNTERNEHMENFACHBEREICH

16

Die Bachelor-Studiengänge „Soziale Arbeit“ 
(Vollzeit und Teilzeit), „Kulturpädagogik“ sowie 
„Kindheitspädagogik“ sind die begehrtesten der 

Hochschule Niederrhein. In diesem Fachbereich findet 
man trotz hoher Studentenzahl und -dichte die wenigsten 
Abbrecher. Der Grund dafür dürfte zum großen Teil in der 
persönlichen Begeisterung der Menschen für ihre künfti-
gen Aufgaben liegen. Bachelor der Sozialwissenschaften 
findet man beispielsweise unter Sozialarbeitern, Street-
workern oder Bewährungshelfern. Kulturpädagogen und 
-manager arbeiten in Kulturämtern, Museen, Volkshoch-
schulen oder auch in der Reisebranche. Kindheitspäda-
gogen übernehmen Leitungsfunktionen in Kindergärten 

oder engagieren sich in sozialen Beratungsstellen. Kein 
Wunder also, dass die Schnupper-Studenten die Vielfalt 
innerhalb des Fachbereichs wie auch die Aufgaben in 
den Betrieben und Institutionen begeisterten. „Mir ha-

ben die Vorlesungen ‚Wirtschaftliche Grundlagen der 
Kulturarbeit und Kulturpädagogik: Marketing’ und ,Ju-
gendstrafrecht’ besonders gefallen, da man sich sofort 
einbringen kann und sich nah am Geschehen fühlt“, be-

„Die nie endende Suche nach Neuen 
Ideen in der jugendhilfe hat mich 
fasziniert.“ (Michael Nascimento Vaz)

Interessierst du dich für ein Studium oder eine Ausbildung in dieser Branche? 
Hier findest du eine kleine Übersicht über deine beruflichen Möglichkeiten und Erfahrungsberichte.

• Sozialverwaltung

• Sozialtherapie

• Gemeindearbeit

• Heimleitung

• Schulsozialarbeit

• Streetworking

• u.v.m.

StudienGÄNGE
• Soziale Arbeit (Bachelor of Arts)

• Kulturpädagogik (Bachelor of Arts)

• Kindheitspädagogik (Bachelor of Arts)

• Psychosoziale Beratung und Mediation (Master of Arts)

• Kulturpädagogik und Kulturmanagement (Master of Arts)

• Sozialmanagement (Master of Arts)

Typische Berufsfelder

Sozialwesen

Ev. Stiftung Hephata
Gleichstellungsstelle MG
Jugendclubhaus Westend
Förderschule Dahlener Straße

Sozialwesen Georgios Grewe
Tara Höfer
M. Nascimento Vaz

Sarah Wiesen
Nicole Zangs
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richtete Michael. Sarah und Nicole freuten sich über das 
Angebot der Hochschule Niederrhein, „alternativ und 
zusätzlich die Informationen der einzelnen Vorlesungen 
im Internet nachlesen“ zu können.  

Für ihre Betriebspraktika haben die Schüler sehr un-
terschiedliche Einrichtungen besucht – der Vielfalt der 
möglichen Tätigkeitsfelder entsprechend. Gleichwohl 
haben alle mit Kindern gearbeitet und ähnliche Aufga-
ben gehabt. Georgios berichtete: „Das höchste Ziel, 
welches die Mitarbeiter der Jugendwohneinrichtung 
Hephata haben, ist, den Heranreifenden die Grundlage 

für ein autonomeres Leben zu bieten.“ Nicole bestätig-
te ihn: „Die Kinder sollen einen geregelten Tagesablauf 
erlernen“, wies aber auch auf die Vielfalt der Aufga-
ben hin, in der auch Büroarbeiten zum Alltag gehören.  
 
Alle fünf Schüler haben sich im Anschluss für die Aufnah-
me eines Studiums mit sozialer und/oder pädagogischer 
Ausprägung ausgesprochen. Zwei Schnupper-Studen-
ten wollen weiterhin mit Kindern arbeiten, denken jetzt 
aber über ein Lehramtsstudium nach. 

„Gut, dass man theoretische und prak-
tische Eindrücke für seine Entscheidung 
bekommt.“ (Nicole Zangs)
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SCHÜLER/INNENUNTERNEHMENFACHBEREICH
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Der Fachbereich Textil- und Bekleidungstechnik 
hat eine 100-jährige Tradition und zählt zu den 
größten Studienstandorten für den textilen Inge-

nieurnachwuchs in Europa. Es bestehen unter anderem 
Kooperationen mit Hochschulen in den USA, China und 
der Türkei, woraus zahlreiche berufliche Perspektiven 
im In- und Ausland resultieren. Auch die hervorragend 
ausgestatteten Laboratorien suchen ihresgleichen in 
Deutschland. Hier können die Studierenden an moderns-
ten Maschinen und Geräten arbeiten und experimentie-
ren. Vier Bachelor-Studiengänge werden angeboten, wo-
bei der internationale Studiengang Textile and Clothing 
Management in englischer Sprache stattfindet, um den 

globalen Anforderungen der  Branche gerecht zu werden. 
Genau diesen lernte Dalia kennen, um eine erste Orien-
tierung auf dem für sie denkbaren Weg in die Modewelt 
zu bekommen. „Mir gefiel, dass er komplett auf Englisch 

ist, da ich schon immer vorhatte, auf Englisch zu studie-
ren“, kommentierte sie die für sie besonders anziehende 
Seite. Laura machte erste Erfahrungen im Studiengang 
Design-Ingenieurwesen, da sie darin einen Weg zum 
Modedesign wähnte. Besonders gefielen ihr die Unter-

Interessierst du dich für ein Studium oder eine Ausbildung in dieser Branche? 
Hier findest du eine kleine Übersicht über deine beruflichen Möglichkeiten und Erfahrungsberichte.

• Produktentwicklung

• Textildesign

• Produktmanagement

• Betriebs- und  

  Fertigungsleitung

• Projektmanagement

• u.v.m.

StudienGÄNGE
• Textiltechnik (Bachelor of Science)

• Bekleidungstechnik (Bachelor of Science)

• Design-Ingenieur (Bachelor of Science)

• Textile and Clothing Management (Bachelor of Science)

• Management of Textile Trade and Technology (Master of Science)

• Textile Produkte (Master of Science)

Typische Berufsfelder

Textil

GARDEUR
Atelyeah – Kreativwerkstatt

Textil- und Bekleidungstechnik Dalia Akcan
Laura Juppen

richtseinheiten zum Zeichnen und Designen von Pro-
dukten, weniger hingegen der hohe Anteil an Business- 
und IT-Themen. Sie hospitierte in der Kreativwerkstatt 
Atelyeah und freute sich, dass sie aufgrund der kleinen 
Betriebsgröße in alle Tätigkeitsfelder „hineinschnuppern“ 
konnte und ganz neue Aspekte der Branche kennen-
lernte. Eine deutlich andere Unternehmensgröße lernte 
hingegen Dalia bei Atelier Gardeur kennen. Just wäh-
rend ihres Praktikums brachte der Hosenspezialist die 
neue Kollektion auf den Markt. So war Dalia mitten im 
Geschehen: Im Retail Management half sie, die Layouts 
an die Stores zu verschicken, während ihr die Mitarbeiter 

im Einkauf zeigten, wie der Einkauf der für die Kollekti-
on benötigten Ware abläuft. Der Fachbereich Textil- und 
Bekleidungstechnik vermittelt sowohl theoretische und 
praktische textile Kenntnisse als auch Management-
qualifikationen, um seine Absolventen optimal auf Füh-
rungspositionen vorzubereiten. Doch genau das ist nicht 
jedermanns Sache. Während Laura der hohe BWL-Anteil 
störte, konnte sich Dalia mit den naturwissenschaftlichen 
Fächern nicht anfreunden. Beide waren am Ende jedoch 
froh, diese Studiengänge ausschließen zu können und 
sich auf anderen Wegen in die Modewelt aufzumachen.

19

„Den Unterricht in kleinen Klassenräumen 
fand ich sehr angenehm.“ (Laura Juppen)

„Die Grösse des Unternehmens war 
überwältigend.“ (Dalia Akcan)
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SCHÜLER/INNENUNTERNEHMENFACHBEREICH

bei Vanderlande Industries in der Marketing-Abtei-
lung. „Das Aufgabenfeld des Mitarbeiters reichte von 
Pressemitteilungen bis zu Messe-Vorbereitungen.“ 
Einen Tag verbrachte Lea sogar am niederländischen 
Hauptsitz in Veighel. 

Lea hat das Praktikum insgesamt so gut gefallen, dass 
sie sich für ein duales Studium im Bereich „General 
Management“ mit Schwerpunkt Marketing entschie-
den hat. Das Unternehmen Vanderlande, das diese 
duale Ausbildung noch nicht bieten kann, unterstützt 
Lea aufgrund ihres guten Eindrucks beim einwöchi-
gen Praktikum bei der Suche nach einem geeigneten 
Betrieb. Denn Lea hat erst einmal ein anderes Ziel 
klar vor Augen: „Ich freue mich jetzt auf die restliche 
Schulzeit, in der ich mein Ziel ‚Abitur‘ weiterverfolgen 
werde.“

20

Mit rund 3.000 Studierenden ist dieser Fachbe-
reich der größte der Hochschule Niederrhein. 
Durch handlungsorientierte Lehrformen und 

Projektarbeiten in Zusammenarbeit mit der heimi-
schen Wirtschaft wird auch hier ein praxisorientiertes 
Studium gewährleistet. Ein besonderer Anreiz die-
ses Fachbereichs liegt darin, dass den Studierenden 
durch nationale sowie internationale Kooperationen 
ein stetiger Austausch ermöglicht wird. Vielfältige be-
rufliche Perspektiven ergeben sich für die fertigen Be-
triebswirte beispielsweise in Einkauf und Logistik, im 
Marketing, dem Personalwesen oder dem Controlling. 

Lea hatte sich für den Studiengang „Internationales 
Marketing“ interessiert, in dem man im letzten Drittel 
in Frankreich studieren kann. Überrascht war sie, wie 
leicht ihr der Einstieg in das Schnupper-Studium fiel: 

„Ich besuchte Vorlesungen wie ,Wirtschaftsmathema-
tik’, ,Bürgerliches Recht’ und ,Organisation’ des Erst-
semesters und kam in allen Vorlesungen schnell mit.“ 
Praktische Erfahrungen sammelte sie anschließend 

„Die Aufgaben im Marketing sind 
sehr vielseitig.“ (Lea Tellmann)

Interessierst du dich für ein Studium oder eine Ausbildung in dieser Branche? 
Hier findest du eine kleine Übersicht über deine beruflichen Möglichkeiten und Erfahrungsberichte.

• Vertriebsleitung

• Marketing

• Finanzanalyse

• Controlling

• Personalleitung

• Steuerberatung

• u.v.m.

StudienGÄNGE
• Betriebswirtschaft (Bachelor of Arts)

• Wirtschaftsinformatik (Bachelor of Science)

• Steuern und Wirtschaftsprüfung (Bachelor of Arts)

• Internationales Marketing (Bachelor of Arts)

• Business Management (Master of Arts)

• Wirtschaftsinformatik (Master of Science)

• Internationales Marketing (Master of Arts)

Typische Berufsfelder

Wirtschaftswissenschaften

VanderlandeWirtschaftswissenschaften Lea Tellmann

„In den Vorlesungen des Erstsemesters kam ich 
schnell mit. Auch Marketing II für das 4. und 
5. Semester fand ich verständlich.“  (Lea Tellmann)
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Anmeldung 2014Fazit

Schnupper-Studium trifft Praxis ist 2013 erstmalig 
als Pilotprojekt eingeführt worden, um ausgewähl-
ten interessierten und engagierten Schülern früh-
zeitig eine Richtung in ihre mögliche berufliche 
Zukunft zu weisen. Das Projekt ermöglicht es Dir, 
einen Einblick in die Theorie eines Studiums und 
in die Praxis des Berufsalltags zu erlangen. In der 
ersten Woche besuchst Du Seminare und Vorle-
sungen der Hochschule Niederrhein, in der zweiten 
Woche schließt Du durch Praxis in Mönchenglad-
bacher Unternehmen an das Schnupper-Studium 
an, indem Du ein Kurzpraktikum in einem zum Stu-
dium passenden Beruf absolvierst.

Teilnahme sichern – So geht´s:
Wenn Du an dem Projekt teilnehmen willst, musst Du 
folgende Voraussetzungen erfüllen:

1. Du besuchst die Oberstufe eines Mönchengladba-
cher Gymnasiums oder Gesamtschule.
2. Du hast einen Lehrer, der das Projekt als Ansprech-
partner für Dich begleitet.
3. Du hast die Infoveranstaltung an der Hochschule 
Niederrhein besucht.
4. Wenn der Lehrer das Passwort an Dich weiterge-
geben hat, kannst Du Dich mit dem Passwort auf der 
Online-Plattform anmelden.

Nur wenn Du alle Voraussetzungen erfüllst, kannst Du 
teilnehmen.

„Uneingeschränkt empfehlenswert“ – das ist das 
Prädikat, mit dem das Projekt „Schnupper-Studium 
trifft Praxis“ von Schülern, Lehrern und Unterneh-
men einstimmig ausgezeichnet wurde.

Gerade die Kombination aus Theorie und Praxis mach-
te das Projekt für die Schüler so interessant und span-
nend. Zu sehen und zu erleben, wie der Unterrichts-
stoff der Hochschule in der Berufspraxis angewendet 
wird, und greifbare Erfahrungen machen zu können, 
begeisterte die Teilnehmer. 

Die meisten Jugendlichen hatten schon konkrete Vor-
stellungen davon, wie ein Studium abläuft und was sie 
dafür leisten müssen: Eigenverantwortung, Disziplin 
und Fleiß wurden von fast allen genannt. Erfreut regis-
trierten sie, dass sie an der Hochschule Niederrhein 
aber nicht alleine gelassen werden: Jederzeit konnten 
sie sich schon während des Schnupper-Studiums mit 
anderen Studierenden und Professoren austauschen. 
Auch die moderne Ausstattung begeisterte: Die Hoch-
schule Niederrhein nutzt, wo immer möglich, neue 
Medien wie iPads oder Laptops in den Vorlesungen. 
Sie bietet E-Learning-Module an, sodass Vorlesungen 
oder Präsentationen auch auf digitale Weise abgerufen 
werden können. 

Durchweg waren die Teilnehmer von ihren betriebli-
chen Praktika begeistert. Alle freuten sich darüber, wie 
vielseitig und facettenreich ihre Aufgaben waren. Be-

infoveranstaltung:*
Die Teilnahme an der Infoveranstaltung 
ist zwingend erforderlich. Diese findet am 

Freitag, den 5. Juni 2014 um 16.00 Uhr im Raum ZE36 
(Hochschule Niederrhein, Richard-Wagner-Str. 97, 
41065 Mönchengladbach, Gebäude Z) statt.

Schnupper-Studium:
Das speziell für dieses Projekt 
konzipierte Schnupper-Studi-

um findet in der ersten Woche der Herbstferien statt. 
Wähle bei der Online-Anmeldung einen Studiengang 
Deiner Wahl aus, den Du während dieser Woche be-
suchst.

Praktikum:
Nachdem das Schnupper-Studium erfolgreich ab-
solviert wurde, verbringst Du eine Woche in einem 
Mönchengladbacher Unternehmen, um einen Einblick 
in den Berufsalltag zu erhalten. Bei der Anmeldung 
musst Du hier einen der zur Verfügung gestellten Prak-
tikumsplätze auswählen, die zum jeweiligen Studien-
gang passen. Die Praktika finden in einer der folgen-
den drei Wochen statt:

sonders positiv wurde bewertet, dass die Schüler in 
den Betrieben aktiv mitarbeiten durften und intensiv in 
den Arbeitsalltag eingebunden wurden. Insbesondere 
die praktischen Erfahrungen motivierten viele Teilneh-
mer, einen entsprechenden Studiengang absolvieren 
zu wollen – um am Ende, vielleicht sogar in ihrem Prak-
tikumsbetrieb, ihren Traumjob ausüben zu können. 

Auch die Unternehmen waren voll des Lobes über die 
„Schnupper-Studenten“ und freuen sich schon auf die 
nächsten. Denn weiterhin begrüßen es die Personal-
verantwortlichen sehr, wenn sich ihr potenzieller Nach-
wuchs vor der Berufs- und Studienwahl möglichst vie-
le Eindrücke davon verschafft, wie der erträumte Beruf 
in der Realität aussieht. 

Auch wenn letztlich nicht alle Teilnehmer den von ihnen 
besuchten Studiengang auch tatsächlich studieren 
werden, so lautet das einstimmige Credo der Schüler, 
das Projekt „Schnupper-Studium trifft Praxis“ als wert-
vollen Erfahrungsschatz verbuchen zu können.

So kannst du am Projekt

„Schnupper-Studium trifft Praxis“ 

teilnehmen!
Uneingeschränkt empfehlenswert
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5
Juni 2014

Freitag

6
Oktober 2014

Montag

10
Oktober 2014

Freitag

3
November 2014

Montag

7
November 2014

Freitag

2
Februar 2015

Montag

6
Februar 2015

Freitag

26
Januar 2015

Montag

30
Januar 2015

Freitag

Jetzt online anmelden unter:
www.mgconnect.de/projekte

*Solltest Du den Termin verpasst haben, sprich mit Deinem Lehrer über eine Alternative.



Schnupper-Studium
trifft Praxis:

 
Weitere Infos unter 
www.mgconnect.de
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Das Schnupper-Studium ist Teil von „MG BO-Fit - Fitnessprogramm zur 
vertieften Berufsorientierung“. „MG BO-Fit“ ist ein Gemeinschaftsprojekt von 
MGconnect und der Agentur für Arbeit Mönchengladbach. 


