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Florian Herrmann hat durch sein Praktikum bei der Wirtschaftsförderung wertvolle Kontakte geknüpft, die 

er für seine Master-Arbeit gut brauchen kann. (Fotos: pv)  

Was Florian Herrmann mit seinem Studium anfangen kann, weiß er genau. Der 25-Jährige aus 

Ober-Rosbach hat als Semesterpraktikant bei der Wirtschaftsförderung Wetterau mögliche 

Arbeitsfelder kennengelernt, in denen er sein Wissen aus der Verkehrs- und 

Wirtschaftsgeografie anwenden kann. Er hat zum Beispiel mitgeholfen, einen Standort für ein 

interkommunales Gewerbegebiet zu suchen – mit Erfolg. 

Herrmann studiert in Gießen, Geografie ist sein Fach, Schwerpunkt Verkehrs- und 

Wirtschaftsgeografie. An der Justus-Liebig-Universität wird Wert darauf gelegt, dass die 

jungen Leute praxisnah arbeiten. So gehört auch ein Praktikum zum Pflichtprogramm. Ein 

Kommilitone empfahl Herrmann die Wirtschaftsförderung Wetterau. Vor zweieinhalb Jahren 

haben die Geschäftsführer Bernd-Uwe Domes und Klaus Karger zwei Arbeitsplätze für 

Semesterpraktikanten eingerichtet, die je drei Monate mit ihnen arbeiten. »Das war ein 

Glücksfall. Ich bin von Anfang an eingebunden worden, durfte bei allen Gesprächen und 

Terminen dabei sein, das war sehr motivierend«, erzählt Herrmann. 
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Ein großes Projekt, bei dem er als Geografie-Student gut helfen konnte, war die Suche nach 

einem Standort für ein interkommunales Gewerbegebiet in der östlichen Wetterau. Herrmann 

sollte geeignete Flächen anhand von Ausschlusskriterien skizzieren. Denn nicht überall darf 

gebaut werden: Hier spricht der Naturschutz dagegen, nebenan ist ein 

Überschwemmungsgebiet, dort ist die Wohnbebauung zu nah. Durch Herrmanns Recherche 

blieben drei Flächen mit Autobahn- und Bundesstraßenanbindung übrig. »Das war eine gute 

Grundlage für die Gespräche mit den Kommunen«, lobt Karger. 

Gewinn für beide Seiten 

Wie sich das Projekt entwickelt hat, erfuhr Herrmann bei seinem zweiten Einsatz für die 

Wirtschaftsförderung. Nachdem er seine Bachelor-Arbeit über den Schienennahverkehr in der 

Region abgegeben hatte, arbeitete er zwei Monate als Werkstudent in Friedberg. In diese Zeit 

fiel ein Workshop, bei dem Wetterauer Bürgermeister erste Ideen für einen 

»interkommunalen Gewerbepark« entwickelten. »Ich war erstaunt und stolz, dass das Projekt 

noch aktuell ist«, erzählt Herrmann. Er bereitete den Workshop vor, protokollierte die 

Ergebnisse. Ein weiteres Treffen vereinbarten die Rathauschefs am selben Abend. Das Projekt 

bleibt also aktuell. 

Womöglich wird sich Herrmann nach einem Semester in Nordirland sogar in seiner Master-

Arbeit damit beschäftigen. Ihn interessiert die industrielle Verknüpfung der Wetterau mit 

Frankfurt. Wer die Pendlerströme betrachtet, kann durchaus fragen, ob es für die Firmen 

sinnvoll sein könnte, dorthin umzuziehen, wo ihre Arbeitnehmer leben. Auch dabei wird der 

junge Mann auf die Hilfe der Wirtschaftsförderung zählen können: Wie schon bei seiner 

Bachelor-Arbeit werden Domes und Karger für ihn Kontakte zu Institutionen knüpfen. 

»Es ist ein Gewinn für beide Seiten«, beschreibt Geschäftsführer Karger die Arbeit mit 

Semesterpraktikanten, zu denen neben Studenten der Unis in Gießen und Frankfurt auch 

solche von der THM Friedberg gehören. »Wir geben den jungen Menschen eine Möglichkeit, 

Berufserfahrung zu sammeln. Sie sind im Gegenzug hoch motiviert, finden sich schnell 

zurecht und übernehmen Verantwortung.« Auch sein Kollege Domes betont, wie wichtig das 

Zusammenspiel mit Hochschulen sei. So arbeite man auch gemeinsam an 

Forschungsprojekten: Bei »Kommune Innovativ« etwa geht es darum, die 

Ortsinnenentwicklung in den Blick zu nehmen. In Butzbach, Nidda und Ortenberg sollen für 

die weiteren 14 Kommunen der Leader-Region neue Ideen entwickelt werden. Für 

wissenschaftliche Fragen ist die Uni Gießen, genauer: Christian Diller, Professor für 

Raumplanung und Stadtgeografie am Institut für Geografie, verantwortlich. 



Das Angebot der Wirtschaftsförderung Wetterau, dort ein Semesterpraktikum zu absolvieren, 

gilt auch für Studenten in Wirtschaftsinformatik oder -ingenieurwesen sowie der Touristik. 

Betriebe, die ebenfalls ein solches Praktikum anbieten wollen, können sich unter Tel. 0 60 

31/7 72 69-0 melden. 


