
 

 

Berufswahl mit Lust 
 
„Entscheidet euch für das, was ihr von Anfang an gerne macht.“ Das war die Hauptbotschaft an die 
FSG-Schüler*innen ab Klasse 9 bei der diesjährigen FSG-Berufsinfomesse am 19. Februar 2020 im 
großen Musiksaal. So einfach und positiv das zunächst klingt, so schwer fällt diese Entscheidung 
aber immer wieder vielen Schulabgängern. Um Schülerinnen und  Schüler frühzeitig bei der 
Berufswahl zu unterstützen, gibt es daher am Friedrich-Schiller-Gymnasium neben weiteren 
Infoveranstaltungen, Beratungsangeboten und Praktikumswochen jedes Jahr die 
Berufsinformationsmesse. Dort können sich die Schüler*nnen im lockeren Rahmen mit 
Berufstätigen verschiedener Professionen über deren Werdegang unterhalten. Die Angebote sind 
dabei sinnvollerweise sehr breit gefächert. Eine Bibliothekarin, Ärzte, eine Psychologin, Ingenieure 
und Rechtspfleger waren anwesend, aber auch seltenere Berufe wie Dolmetscher oder 
Musikproduzent wurden am FSG vorgestellt. 

Zu Beginn des Abends gab zunächst FSG-Lehrer Jürgen Sauter, auch zuständig für die Berufs-, und 
Studienberatung am FSG, einen persönlichen Tipp: “Lasst Euch nicht leiten von den Erwartungen 
anderer - hört auf Euch selber.” Doch das Freiheitsversprechen ist eben auch für junge Menschen 
und deren Umfeld oft stark vorgeprägt und enorm emotional. Referent Stephan Pabst, heute 
Automobilinformatiker, gewinnt dem Gefühl von Unsicherheit auch Positives ab. So berichtet er 
über die ungeplanten und spannenden Wendungen in seinem eigenen Berufsleben - angefangen 
mit seinem Studentenjob als Straßenbahnfahrer. Svitlana Samarova von der IHK Ludwigsburg, die 
bereits das zweite Mal in diesem Schuljahr am FSG ist, weist hingegen auf bodenständigere 
Entscheidungsoptionen hin. “Warum nicht mit einer Ausbildung beginnen anstatt seine Zeit nur 
halbherzig an ein Studienfach zu binden?” Ein spannender Abend für die Schülerinnen und Schüler 
zum Nachdenken - oder besser zum gleich Entscheiden? 

Johanna Raab, Klasse 10, FSG-Presse-AG  
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 Rechtspflegerin Andrea Vogt und 

Studentinnen, mit Recht in die Zukunft! 

 

Diluk Dias, CEO, AEI Group, eine 

Musikgesellschaft die inspiriert und 

Talent fördert 

 


