
Die Resonanz sowohl der Praktikanten als auch der Professoren war in den letzten Jahren 
durchgehend positiv.  

Erfahrungsberichte ehemaliger Teilnehmer 

Professor Dr. Benter (Physikalische Chemie) resümierte über seine Praktikantin Annika 
Schneider:„ Es hat allen richtig Spaß gemacht, ihr das Berufsbild "Hochschullehrer(in)" 
soweit wie möglich nahe zu bringen.“, und so bedankte sich die Schülerin in einer E-mail:“ 
Professor Benter hat sich persönlich sehr engagiert, um mir einen möglichst breit 
gefächerten Einblick in seinen Beruf zu gewähren. So hatte ich mehrmals die Gelegenheit, 
lange Gespräche mit ihm zu führen und ihm buchstäblich "Löcher in den Bauch zu fragen".“ 

Ebenso begeistert äußerte sich Frau Professor Dr. Preisfeld (Zoologie und 
Biologiedidaktik), die sich eine Woche lang um Rebekka Bellmann kümmerte. Die CFG-
Schülerin hatte anfangs arge Bedenken, sich der Insektensammlung zu widmen. Doch ein 
eifriger Stab von Mitarbeitern nahm ihr schnell die Angst, so dass sie kurz darauf auch die 
monströsen Achatschnecken problemlos anfassen konnte. In einem Telefonat mit der 
Wissenschaftstransferstelle äußerte sich Frau Preisfeld hocherfreut, über die 
aufgeschlossene und aufgeweckte Art von Rebekka. 

„…Ich denke, ich habe einen sehr guten Einblick in die Arbeit als Professor und in den Alltag 
eines Studenten bekommen, was mir persönlich am wichtigsten war, da ich nach dem Abitur 
auf jeden Fall selbst ein Studium beginnen möchte und nun schon einmal eine Vorstellung 
habe, worauf ich mich dabei einstellen muss bzw. darf. Zu sehen, wie eine Vorlesung oder 
ein Seminar ablaufen, oder was den Studenten für Aufgaben gestellt werden, war für mich 
sehr spannend. Auch die Atmosphäre an der Uni und der Umgang zwischen den Studenten 
unter sich und zwischen den Studenten und ihren Professoren haben mir gut gefallen.(…) 
Insgesamt finde ich - wie schon erwähnt - dass solch ein Praktikum für jeden Schüler, der 
über ein Studium nachdenkt, eine große Chance und auf jeden Fall empfehlenswert ist.“ 
(Marleen Arnold, Praktikum in der Architektur ) 
 
„Am Ende der spannenden Woche, die ich an der Uni Wuppertal verbracht habe, kann ich 
sagen, dass das Hochschulpraktikum ein voller Erfolg war. Die Professoren, wissenschaft-
lichen Mitarbeiter, Doktoranden und Studenten haben sich immer Zeit genommen, einem 
kurz zu erklären, was sie gerade tun, oder wie etwas funktioniert. (…) Insgesamt war ich 
auch erstaunt darüber, dass in erster Linie keine wissenschaftlichen hochtheoretischen 
Überlegungen Alltag waren, sondern vielmehr pragmatische Überlegungen zu Experimenten 
und Versuchen. (…) Alle waren echt super engagiert. (…) Insgesamt hat mir das Praktikum 
spannende Einblicke in den Alltag an der Uni geben können und mir wertvolle Informationen 
bezüglich meines eigenen Studienwunsches geben können.“ 
(Dominik Schneider, Praktikum in der Atmosphärenphysik) 



 
„Besonders aufregend war natürlich die Exkursion nach Weimar, die von Herrn Prof. Dr. 
Meier geleitet wurde. Obgleich die drei Tage dort einerseits sehr anstrengend waren, da wir 
von morgens bis abends von einem historisch wichtigem Ort zum anderen gelaufen sind, 
hatten wir doch andererseits auch genügend Zeit, in der Oper "Turandot" oder dem Theater 
"Romeo und Julia" zu entspannen und die gesammelten Eindrücke zu verarbeiten. Ich habe 
viele spannende Gebäude, Schlösser, Kirchen, Parks, Bibliotheken und Straßen gesehen 
und dabei wichtige kulturelle Erfahrungen gemacht. (…) Durch die zahlreichen Gespräche, 
die ich während der Exkursion mit Herrn Meier und den Studenten führen durfte, habe ich 
(…) das Gefühl, viel über die Uni erfahren zu haben und ziehe es deshalb nun auch in 
Betracht, später einmal Germanistik zu studieren.“ 
(Brit Arnold, Praktikum in der Germanistik) 
 

 „…Also, ich bin immer noch mega begeistert von dem Praktikum. Der Professor war bestens 
auf meine Woche vorbereitet und somit habe ich auch sehr viel sehen und lernen können! 
Ich fühlte mich immer wohl und nie irgendwie fehl am Platze. Werde mit sehr hoher 
Wahrscheinlichkeit nach dem Abi dann auch dort anfangen zu studieren! Also was soll man 
großartig sagen, außer, dass es ein perfekte Woche war!“  
(Yessica, Praktikum in der Physikalischen Chemie) 

  

„Alles in allem lässt sich dieses Praktikum also als ein großer Erfolg verzeichnen, denn ich 
habe in diesen fünf Tagen viel gelernt, das vielleicht auch für später nützlich sein könnte. Für 
spätere Teilnehmer lässt es sich nur empfehlen. Auch Herr Frommer als Professor ist nur 
weiterzuempfehlen, da er mir neben seinem Fachwissen auch mit seinem Humor eine 
schöne und interessante Woche bereitet hat“.  
(Lars Brandes, Praktikum in der Angewandten Informatik) 
  

„Mein Praktikum bei Frau Dr.Göbel hat mir sehr gut gefallen. Die ganze Woche über hatte 
ich die Möglichkeit einen Einblick in viele Aufgabenbereiche der Mitarbeiter eines Lehrstuhls 
zu bekommen. Hierbei waren alle immer sehr bemüht mir die zum Teil schwierigen 
Zusammenhänge, z.B. bei laufenden Projekten, zu erklären. Frau Dr. Göbel hat sich immer 
Zeit für mich genommen und ich durfte sogar kleine Beiträge zu ihren Seminaren leisten.“ 
(Joana Niepmann, Praktikum in der Lehr-, Lern-, und Unterrichtsforschung) 
 


