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Klarheit mit Mannheims Nacht der Ausbildung:

Drillinge studieren dual 
in der Metropolregion Rhein-Neckar
Mannheimer Arbeitsagentur bietet individuelle Beratung direkt an den Gymnasien
“Wir haben alles mitgenommen,
was sich uns angeboten hat – das
ist zwar stressig, aber es lohnt
sich!“ Die das sagen, wirken alles
andere als gestresst, sondern ziel-
strebig, erwartungsfroh und neu-
gierig auf den Lebensabschnitt,
der vor ihnen liegt. Nach ihrem
Abitur am Mannheimer Ursuli-
nen-Gymnasium schwärmen die
Drillinge Christian, Bernhard und
Alexander Heck in alle Richtun-
gen der Metropolregion Rhein-
Neckar aus, um diesen Herbst ihr
duales Studium aufzunehmen. Die
Fachrichtungen sind unterschied-
lich, die Entscheidungswege je-
doch ähneln sich und sind unter
anderem von Mannheims Nacht
der Ausbildung und Abiturien-
ten-Berater Stefan Schweiger von
der Mannheimer Arbeitsagentur
geprägt.

Sofort auch in die Praxis zu ge-
hen und schon während des Stu-
diums Geld zu verdienen – diese
Aspekte des dualen Studiums
fanden die Brüder richtig gut.
“Nach der Schule will ich nicht
schon wieder jahrelang nur Theo-
rie erleben“, sagte sich Bernhard
Heck. Wie gut die Übernahme-
chancen der dualen Bachelor sind,
machte ihnen auch Stefan Schwei-
ger klar. Irgendwann, vielleicht
be rufsbegleitend, einen Master
draufzusetzen – diesen Weg hal-
ten sich die Drei mit ihrer Aus-
bildungswahl ebenfalls offen. 

Christian Hecks Traumberuf Bau -
ingenieur stand schon seit Kinder -
tagen fest. An der Dualen Hoch-
schule Mosbach studiert er nun
in Kooperation mit der Schiffer-
stadter Firma Heberger Bauwe-
sen und Projektmanagement. Sei-
ne Brüder absolvieren den Theo-
riepart an der Dualen Hochschu-
le Mannheim. Bernhard Heck
steuert den Bachelor of Enginee-
ring Mechatronik bei der Firma
Schenck Process Darmstadt an.
Alexander Heck interessiert sich
für Betriebswirtschaft und seit
einem Compassion-Praktikum sei-
ner Schule speziell für Medien,
er ist bei b.i.g. management Karls -

ruhe als BWLer der Fachrichtung
Messe-, Kongress- und Event -
management untergekommen. Mo-
bilität für ihren Wunschberuf –
keine Frage für die Jungs.

Individuelle Beratung

Alle zwei Monate bietet Abituri-
enten-Berater Stefan Schweiger
Sprechstunden am Mannheimer
Ursulinen-Gymnasium an, seine
Anmeldelisten sind immer voll.
Auch die Drillinge nutzten diese
Möglichkeit, gezielt und indivi-
duell Fragen zur Berufs- und Stu-
dienwahl zu stellen. 

Kennengelernt hatten sie ihren
Berater beim Studieninfotag 2011
der Dualen Hochschule Baden-
Württemberg Mannheim, den sie
zusammen mit ihren Eltern be-
suchten. Danach brach der Kon-
takt nicht mehr ab: Sie erstellten
zusammen mit Schweiger per-
sönliche Interessens- und Berufs -
profile, navigier ten mit ihm
durch mögliche Studiengänge und
Fachrichtungen und entwickel-
ten so ihren individuellen Studi-
enwunsch. In der Folge versorg-
te die Arbeitsagentur sie regel-
mä ßig mit Stellenangeboten, es
gab Telefonate, einen regen Mail -
austausch – und ein zufälliges
Treffen in einem der Shuttle-
Busse bei der Nacht der Ausbil-
dung.

In diesen Bussen sind die Berufs -
berater der Arbeitsagentur mit an

Bord, um die Jugendlichen auf
die Firmen einzustimmen und
ihnen deren Ausbildungsberufe
vorzustellen. “Ich stehe mit mei-
ner Leuchtjacke im Eingangsbe-

reich des Busses, da werde ich
immer angesprochen“, freut sich
Schweiger über diese Gelegen-
heit, Berufsberatung mal an ei-
nem ganz anderen Ort zu prak-
tizieren – und die Anschauung 
in den angesteuerten Lehrwerk-
stätten gleich mitliefern zu kön-
nen. 

Zwischen den Stationen bleibt
durchaus Zeit, für den Einzelnen
Alternativen zum Wunschberuf
aufzuzeigen oder auf geeignete
Ausbildungsunternehmen hinzu -
weisen.

“Es wundert mich nicht, dass die
Drillinge einen Studienplatz ge-
funden haben“, sagt der erfahre-
ne Berater. Er hat sie als sehr in-
teressiert, informiert und struk-
turiert erlebt, aktiv und offen für
Empfehlungen. “Wir sind Pfad-
finder, da lernt man, Projekte zu
planen und umzusetzen“, lachen
die Jungs, die nebenbei treue Fans
der Mannheimer Adler, Hobby-
fußballer und versierte Tänzer
sind.

Vorsprung: Kontakte

Praktika absolvieren und sich
frühzeitig darum bemühen, auch
mal Ferienzeiten investieren und

den persönlichen Kontakt zu
Ausbildern und Personalverant-
wortlichen suchen – damit sind
die Drei gut gefahren. “Geht auf
die Leute zu, findet Namen raus,
ruft an, stellt Fragen“, rät Chris -
tian Heck allen, die sich um Aus-
bildungs- und Studienplätze be -
mühen. “Damit habt ihr schon
einen kleinen Vorsprung, wenn
ihr eure Bewerbungen losschickt.“
Besonders profitiert haben die
Brüder zudem von einem Bewer -
bungscoaching bei der DHBW
Mosbach.

Berufsberater Stefan Schweiger
steuert zusätzliche Tipps bei: früh-
zeitig informieren und bewerben,
Schnuppertage für den Wunschstu-
diengang vereinbaren und sich
mit den Studierenden austauschen,
mit Leuten sprechen, die im an-
gestrebten Beruf arbeiten und ei-
nen Ausblick auf den Arbeitsall-
tag geben können. 

Wenn’s geklappt hat, erreichen
ihn vielleicht ähnliche Mails wie
diese der Brüder Heck: “Zusam-
men mit Ihrer Hilfe haben wir
Drei es geschafft.“
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Abiturienten können sich 
unter anderem über die
folgenden Internetseiten
orientieren:

www.abi.de 

http://berufenet.
arbeitsagentur.de/berufe/

https://powertest.abi.de/
app/intro?execution=e1s1

www.hochschulkompass.de 

www.studienwahl.de 

Die Drillinge
Alexander,
Bernhard 
und Christian
Heck (v. li.) –
im Herbst
nehmen sie
ihr duales
Studium auf.


