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TGA-Berufswahl-Newsletter 1/ 2017       
 
Hallo zusammen, 
heute ein kurzer Newsletter – der nächste wird wieder umfangreicher sein. 
 
Auf der Link-Seite für die Berufs- und Studienwahl auf unserer Homepage findet ihr gebün-
delt wichtige Adressen, die zur Berufswahl sehr hilfreich sind. 
http://www.trifelsgymnasium.de/berufsvorbereitung-links.html 
 
Viele Grüße 
Euer Walter Herzog 
Berufsberatung am TGA 
 

Veranstaltungen: 
 
Di 7. Februar 14:00 Uhr Raum A2.04 
Hier findet eine Informationsveranstaltung zum Dualen Studium statt. 
Herr Spittka wird alles Nähere vorstellen und auch für Fragen, zum Dualen Studium 
oder auch sonstige Themen rund um das Studium, zur Verfügung stehen 
 
Dazu ganz aktuell: 
Viele Vorabinfos unter: 
http://www.studienwahl.de/de/chduales_studium.htm 
Im Studiumsfinder auf studienwahl.de könnt ich euch direkt Hochschulen oder Studiengän-
ge raussuchen. 
http://www.studienwahl.de/de/studieren/finder.htm 
 
 
Voranzeige: Bewerbertraining der MSS 12: 
Wie jedes Jahr findet im Mai oder Juni ab 14 Uhr in der Sparkasse Annweiler ein Bewer-
bertraining für die Schülerinnen und Schüler der MSS 12 statt. Bei diesem Training wird vor 
allem das Bewerbungsgespräch geschult und allgemeine Infos rund um Bewerbungen the-
matisiert. 
Sobald ich nähere Termine weiß, werde ich Anmeldelisten am Infobrett im Pausenhof aus-
hängen. 
 

Neue Studiengänge: 
 
"Ingenieurpsychologie": Neuer Studiengang an der Hochschule Furtwangen 
Wie lässt sich Technik intuitiv bedienen? Wie entwickelt man nutzerfreundliche Programme? 
Wie erhöht man die Sicherheit von Geräten? Der neue Bachelorstudiengang am Campus 
Tuttlingen der Hochschule Furtwangen will genau solche Fragen klären. "Ingenieurpsycho-
logie" ist ein interdisziplinäres Angebot und steht an der Schnittstelle zwischen Psychologie 
und Technik. Die Studierenden beschäftigen sich mit Arbeitspsychologie, Mensch-
Maschine-Systemen, Usability und Ergonomie. Damit sind die Absolvent(inn)en nach Aus-
sage der Hochschule bestens gerüstet für Jobs in der IT, der Medizintechnik oder in der 
Sport- und Freizeitbranche. Der Studiengang wird zum Wintersemester 2017/18 zum ersten 
Mal angeboten. In sieben Semestern erlangen die Studierenden einen Bachelor of Science. 
Weitere Informationen:  
http://www.hfu-campus-tuttlingen.de/studiengaenge/ingenieurpsychologie/ 
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Neuer Bachelor an der Hochschule Ostwestfalen-Lippe: Medizin- und Gesundheits-
technologie 
Das Gesundheitssystem befindet sich im Wandel. So ermöglicht der rasante technologische 
Fortschritt ganz neue Diagnose- und Behandlungsmöglichkeiten. Die dafür benötigten 
Fachkräfte will beispielsweise die Hochschule Ostwestfalen-Lippe (OWL) mit dem Studien-
gang Medizin- und Gesundheitstechnologie ausbilden. Das neue Bachelorangebot startet 
zum Wintersemester 2017/18 und verbindet die beiden Bereiche Informations- und Kom-
munikationstechnologie sowie Lebenswissenschaften. Dabei lernen die angehenden Ingeni-
eure/-innen etwa, neue bildgebende Verfahren oder Sensoren zur Messung von biologi-
schen Parametern zu entwickeln oder Herausforderungen bei der digitalen Vernetzung von 
Patientendaten zu meistern. 
 
Weitere Informationen: www.hs-owl.de 
 

Allgemeine Informationen 
 
Tests und Self-Assessment bei der Studienwahl 
Beratungsgespräche, Praktika, Berufsmessen: Bei der Studienwahl helfen die unterschied-
lichsten Angebote. Eines davon sind Tests und Self-Assessments. Damit können Abitu-
rient(inn)en zum Beispiel ausloten, ob die Wirtschaftswissenschaften zu den eigenen Fähig-
keiten passt oder ob die Vorstellungen vom Lehramt tatsächlich der Realität entsprechen. 
 
Im aktuellen Thema des Monats erfahren Sie, welche unterschiedlichen Tests es gibt. Bei 
fachspezifischen Online-Self-Assessments etwa lernt man einen bestimmten Studiengang 
näher kennen und kann seine Eignung testen. Studienfeldbezogene Tests wiederum prüfen, 
ob das angestrebte Studienfeld zu den eigenen Stärken passt. Und wer sich noch ganz un-
sicher ist, kann einen Fachübergreifenden Test zur Selbsterkundung abschließen. 
 
Sven Kämpfer etwa hat zwei studienfeldbezogene Beratungstests einer Agentur für Arbeit 
absolviert. Dabei wurde geprüft, wie er mit typischen Aufgaben im Studium klarkommen 
wird und wie er im Vergleich zu anderen Teilnehmer/-innen abschnitt. Mittlerweile studiert er 
Wirtschaftsingenieurwesen. Im Thema des Monats sagt über den Test: "Es war für mich 
beruhigend, bestätigt zu bekommen, dass ich das Studium schaffen kann." 
 
Weiter Infos unter: 
http://studienwahl.de/de/thema-des-monats/tests-und-self-assessments-bei-der-studienwahl01944.htm 
 
 
 
Zwischenzeit sinnvoll im Ausland nutzen: 
Ob in Neuseeland, Frankreich oder Kanada: Wer bis zum Studien- oder Ausbildungsbeginn 
noch ein paar Wochen oder Monate überbrücken will, hat viele Möglichkeiten, diese Zeit im 
Ausland sinnvoll zu nutzen. Dabei geht es konkret um Work & Travel, Au-Pair und Sprach-
reisen sowie einige Sonderfälle wie Au-Pair EduCare oder Wwoofing. 
Wohin es auch gehen mag: Vor der Reise gibt es viel zu organisieren und zu überdenken. 
Der folgende Link hilft bei der Planung und der Konkretisierung 
 
http://www.studienwahl.de/de/thema-des-monats/zwischenzeit-sinnvoll-im-ausland-nutzen01936.htm 
 

Ausbildung: 
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Nicht jeder entscheidet sich nach dem Abitur für ein Studium. Etwa ein Viertel aller Schul-
abgänger/-innen mit Hochschulreife gibt einer beruflichen Ausbildung den Vorzug. Welche 
Möglichkeiten es hierfür gibt, erfahren Sie in unserer Rubrik Ausbildung auf studienwahl.de. 
 
Darin erläutern wir Ihnen die Unterschiede zwischen betrieblichen „dualen" Ausbildungen, 
Ausbildungen an Berufsfachschulen und sonstigen Ausbildungen für Studienberechtigte. 
Außerdem erhalten Sie einen Überblick über die verschiedenen Ausbildungsberufe, unter-
gliedert nach 17 Berufsfeldern wie Naturwissenschaften und Labor, Soziales und Pädagogik 
sowie Elektrotechnik und Elektronik. 
 
Weiter Infos unter: 
http://www.studienwahl.de/de/chausbildung.htm 
 


