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ETGA-Berufswahl-Newsletter 1/ 2018       
 
Hallo zusammen, 
ein kurzer Newsletter, aber nicht umso weniger wichtig. 
Für euch in der MSS 12 können mit der Börse in Landau entscheidende Impulse gesetzt 
werden. 
Für euch in der MSS 11 kann die Börse mithelfen euer HSP weiter zu verfeinern, der dortige 
Input ist in jedem Falle hilfreich. 
Also – hin nach Landau, nehmt euch die Zeit.  
 
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: 
Arbeitsagentur Landau (BIZ Landau): 
 
...und wofür schlägt Dein Herz? ...finde es heraus und komm zur  
Ausbildungs- und Hochschulmesse 2018 
Fr 20. April 13-18 Uhr 
Sa 21. April 10-15 Uhr 
 
Freu´ dich auf mehr als 100 Aussteller und erhalte einen Einblick in die Vielfalt interessanter 
Ausbildungsberufe und Studienmöglichkeiten. Der Bewerbungsmappencheck, die Berufs- 
und Studienberatung und das Bewerbungsfotoshooting bereiten dich auf deinen Berufsein-
stieg vor. Außerdem bieten wir dir verschiedene Vorträge zu Stipendien und Überbrüc-
kungsmöglichkeiten im Ausland sowie zur Erstellung einer professionellen und individuellen 
Bewerbung an. Komm vorbei und mach dich fit für deine Zukunft!  
 
Weitere Infos unter: 
http://www.ausbildungsmesse-landau.de 
 
...und donnerstags ins BIZ 
jeden Donnerstag gibt es Veranstaltungen zum Thema Berufsorientierung am BIZ in Landau 
 
weitere Infos: 
siehe Infowand Pausenhalle 
und 
https://www.arbeitsagentur.de/veranstaltungen 
 
 
 
Einladung Hochschulinformationstag der HS Worms: 
Sa 28.4.2018 10 – 14 Uhr 
Auf dem Hochschulinformationstag stellen sich die Fachbereiche und Studienrichtungen vor. 
Schnuppervorlesungen, Informationsveranstaltungen und Elterninformationen bieten allen 
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Interessierten einen umfassenden Einblick in das Studienangebot. Individuelle Beratungen 
machen die Anreise lohnenswert. Anwesend sind Ansprechpartner aus den Fachbereichen 
und der Verwaltung, die Ihre Fragen beantworten. 
 
Die Informationsstände befinden sich in der Aula im B-Gebäude. 
Schnuppervorlesungen finden in den angrenzenden Räumlichkeiten in den Gebäuden B, C 
und D statt. 
Vor Ort ist alles detailliert ausgeschildert. 
Hochschule Worms – Wissen, worauf es ankommt! 
 
3.700 Studierende, drei attraktive Fachbereiche, hohe Internationalität - dahinter steckt die 
Hochschule Worms. 
 
Weiter Infos unter: 
http://www.hs-worms.de/hit/ 
 

Neue Studiengänge: 
 
Neuer Studiengang an der Hochschule Trier:  
"Internet of Things – Digitale Automation" 
 
Das Internet der Dinge kennen viele vor allem von Begriffen wie "Smart Home" oder "Auto-
nomes Fahren". In der Wirtschaft ist meist eher das Schlagwort "Industrie 4.0" bekannt, 
womit meist die Verknüpfung der Produktion mit moderner Informationstechnik gemeint ist. 
So sollen Produktionsabläufe effizienter, flexibler und automatischer gestaltet werden. Für 
diese Digitalisierung braucht es Spezialist(inn)en, die sich mit eingebetteten Systemen, Ro-
botik und Bildverarbeitung auskennen. Die Hochschule Trier will in ihrem neuen Bachelor-
studiengang "Internet of Things - Digitale Automation" dieses Wissen vermitteln. Auf einer 
breiten natur- und ingenieurwissenschaftlichen Basis in den ersten Semestern wird später 
Fachwissen in den Bereichen Sensorik, Kybernetik und Steuerungstechnik aufgebaut. Das 
Studium schließt nach sieben Semestern mit einem Bachelor of Engineering ab. Erste Be-
werbungen sind zum Sommersemester 2018 möglich. 
 
Weitere Informationen:  
http://www.hochschule-trier.de/index.php?id=20657 
 

Allgemeine Informationen 
 

1 Berufsbegleitender Bachelor-Studiengang 
Dies ist zwar noch nicht für euch relevant –  
aber für 2019 bzw 2020 auf jeden Fall auch. 
Deshalb – save the info: 
 
Berufsbegleitender Bachelor-Studiengang IT-Analyst verkürzt Studiendauer  
 
Nachdem der zum Wintersemester 2012/13 gestartete berufsbegleitenden Bachelor-
Studiengang IT-Analyst der Hochschule Kaiserslautern erfolgreich die ersten Absolventinnen 
und Absolventen verabschiedet hat, ist er momentan dabei, das Studienmodell umzustellen. 
Eins der Ziele dieser Qualitätssicherungsmaßnahme ist die Reduzierung der Semesterzahl 
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von neun auf acht Semester. Damit soll der Studiengang der sich an Berufstätige im IT-
Umfeld richtet, die beispielsweise nach ihrer Fachinformatikerausbildung oder einer gleich-
wertigen Berufserfahrung einen ersten Hochschulabschluss erwerben möchten, noch attrak-
tiver werden. 
Der Schwerpunkt des Studiums liegt auf der Vertiefung wissenschaftlicher und praktischer 
Methoden von IT-Entwicklungsprojekten und deren anschließender Betreuung und Umset-
zung. 
Die Bewerbung zum Wintersemester 2018/19 ist zwischen Mitte Mai bis 31.07. 2018 möglich. 
Info: www.hs-kl.de/informatik-und-mikrosystemtechnik/studiengaenge/it-analyst/ 
<http://www.hs-kl.de/informatik-und-mikrosystemtechnik/studiengaenge/it-analyst/>  
 
  
 
Wer sich eingehender informieren und beraten lassen möchte, hat hierzu im Rahmen des 
Offenen Campus  der Hochschule am 14. April 2018 Gelegenheit. Am Campus Zweibrücken 
der Hochschule Kaiserslautern findet um 11:00 Uhr in Raum A109.1 ein Vortrag des Studi-
engangleiters Prof. Dr. Hettel statt. Davor und danach gibt es die Möglichkeit zum persönli-
chen Gespräch, u.a. auch mit Studierenden und Absolventen des Studiengangs. 
 
  
 
Ansprechpartnerin: Sabine Geigenmüller, Studiengangskoordinatorin IT-Analyst ++ Mail: 
sabine.geigenmüller@hs-kl.de ++ Tel. 0631/3724-5309 
 
 
 
 
2 Deutsch-Französische Hochschule und 
 Grenznah studieren 
 
Seit 20 Jahren gibt es die Deutsch-Französische Hochschule. 

Wie der Fernsehsender ARTE und das Deutsch-Französische Jugendwerk geht sie auf das 
Freundschaftsabkommen beider Länder von 1963 zurück. Einige Jahrzehnte später, im 
September 1997, wurde sie als Hochschulverbund Deutsch-Französische Hochschule 
(DFH) gegründet. 

Mittlerweile betreut die DFH über 170 bi-nationale Studienprogramme an mehreren Hoch-
schulen in Deutschland und Frankreich. Dabei lernen Studierende aus beiden Ländern ge-
meinsam an zwei Hochschulen und verbringen Teile des Studiums im jeweils anderen Land. 
Ein wichtiger Vorteil: Die Studierenden erhalten am Ende des Studiums Abschlüsse von bei-
den Hochschulen. 

Weiter Infos: 
https://www.dfh-ufa.org/startseite/ 

Grenznah Studieren: 
 
Solche länderübergreifenden Kooperationen gibt es auch mit anderen Ländern, etwa Polen, 
Dänemark oder den Niederlanden. Einen Überblick darüber geben wir in unserem Beitrag zu 
"Grenznahen Kooperationen". 
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Weitere Infos: 
http://studienwahl.de/de/chstudieren/chim_ausland/grenznahe-kooperationen/grenznahe-kooperationen0277.htm 
 
 
 
 

3 Studieren in Nordeuropa 
 
Die Länder Nordeuropas sind bei deutschen Studierenden äußerst beliebt. Viele verbringen 
ein oder zwei Auslandssemester in Großbritannien, Schweden oder Island. Ein Grund dafür 
könnte die niedrige Sprachbarriere sein, denn mit Englisch kommt man in diesen Ländern 
ohne Probleme durch. Auch das Studiensystem wird von vielen Studierenden als angenehm 
empfunden: „Kleingruppenarbeit, kurze Wege und wenig Bürokratie sprechen viele sehr an", 
erklärt Wolfgang Gairing vom DAAD. 
Wir stellen diesmal die Besonderheiten und Unterschiede der Hochschulsysteme vor und 
erklären, wie ein Studienaufenthalt finanziert werden kann. Außerdem gibt es Tipps für die 
Wohnungssuche und Einblicke von deutschen Studierenden, die vor Ort waren. Sie erklären, 
wie man trotz hoher Lebenshaltungskosten gut über die Runden kommt, was das schwedi-
sche "Korridorsleben" ausmacht und warum man in Island kein Wort isländisch sprechen 
muss. 
 
Weitere Infos unter: 
http://studienwahl.de/de/thema-des-monats/studieren-in-nordeuropa02065.htm 
 
 
 

4 "Digital studieren" 
 
Die Digitalisierung hat längst die Hochschulwelt erreicht. Viele Dozent(inn)en stellen zum 
Beispiel ihre Skripte online zur Verfügung, manche übertragen die Vorlesung live ins Web 
und andere nutzen Abstimmungstools oder Online-Lernplattformen. Studierende sitzen zwar 
immer noch ganz "analog" in Vorlesungen oder Seminaren und Bücher sind auch weiterhin 
ein wichtiges Lernmedium, aber digitale Elemente fließen immer weiter in die Lehre ein. 
 
"Digital studieren" beschäftigt sich mit diesen neuen Lehr- und Lernformen.  
Wir erklären hier zum Beispiel, was es mit dem Begriff "Blended Learning" auf sich hat, was 
ein "Flipped Classroom" ist und wie eine adaptive Lernumgebung aussehen könnte. Außer-
dem stellen wir die Vor- und Nachteile digitaler Lernmethoden vor und geben einen Einblick, 
wie sie konkret im Studienalltag eingebunden werden können. 
 
Carlotta Dilcher zum Beispiel studiert Psychologie in Mainz. Ihr Statistik-Dozent nutzt eine 
Video-Plattform und Multiple-Choice Tests, um die Studierenden auf die Themen vorzube-
reiten. In der Vorlesung selbst kann er dank dieser Vorarbeit gezielter auf einzelne Fragen 
und Probleme eingehen. "Jeder hat ein anderes Lerntempo. So wird er allen gerecht", sagt 
Carlotta Dilcher. 
 
Weitere Infos unter: 
http://studienwahl.de/de/thema-des-monats/digital-studieren02059.htm 
 


