
Studium live! Das RMG mitten drin im Labor und in Vorlesungen 

an der Hochschule Heilbronn! 
Beim Besuch an der Hochschule für Angewandte Wissenschaften Heilbronn 

informierten sich die Kursstufe des Robert-Mayer-Gymnasiums über den Sprung 

vom Abi zur Hochschule 

 

Vielen Jugendlichen fällt es sicherlich schwer, nach 11 Jahren Schule an die Zeit 

nach dem immer näher rückenden Abitur zu denken. Umso wichtiger ist es, sich 

rechtzeitig über den Weg zu informieren, wie es nach dem Erwerb der 

Hochschulreife weitergehen kann. 

Wie jedes Jahr bot die Hochschule für Angewandte Wissenschaften Heilbronn 

den 11. Klassen des Robert-Mayer-Gymnasiums am 25. April 2017 zahlreiche 

Informationsveranstaltungen und einen ersten „echten“ Einblick in das Studium.  

In unterschiedlichen Vorlesungen der Hochschule konnten sich alle 

Schülerinnen und Schüler unter die Studierenden mischen und beobachten, wie 

der Studienalltag funktioniert. Wer kann sich schon vorstellen, wie man 

„Technisches Logistikmanagement“ lernt oder um wie vieles anders als in der 

Schule ein Professor mathematisch Kenntnisse in der Vorlesung „Medizinische 

Informatik“ vermittelt? 

Darüber hinaus bot die Hochschule Laborführungen und zahlreiche 

Informationsveranstaltungen zum Studium und zu einzelnen Studiengängen an 

den verschiedenen Standorten an. Professorinnen und Professoren zahlreicher 

Studiengänge standen der Kursstufe Rede und Antwort über alle Fragen, die ihre 

Fachgebiete und die entsprechenden Studien- und Ausbildungsmöglichkeiten 

betreffen. Hierzu gehörten Verfahrenstechnik, Mechanik und Robotik, 

Tourismusmanagement und natürlich Ingenieurswissenschaften jeder Art. 

Dabei orientierte sich die Veranstaltung allerdings keineswegs nur an 

denjenigen, die sich für die Studienmöglichkeiten an der Hochschule Heilbronn  

interessierten. Auch allen anderen Teilnehmern wurden wichtige Hinweise für 

den Weg ins Studium gegeben, etwa wie man sich für einen Studienplatz 

bewirbt, welche Unterschiede es zwischen den einzelnen Hochschultypen gibt 

oder über welche Vorzüge das kooperative Studium verfügt, das 

Berufsausbildung und Studium in Heilbronn kombiniert.  

Der langjährigen Kooperation zwischen der Hochschule Heilbronn und dem 

Robert-Mayer-Gymnasium war es auch in diesem Jahr wieder zu verdanken, 

dass das gemeinsam entwickelte Programm viel Lob bei den Kursstufenschülern 

fand.  

 

 
 

 

 


