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Hallo zusammen, 
Schule vorbei – nur noch mündliches Abi? Ich drücke euch die Daumen, dass dies optimal 
klappt! 
Und .......dann? 
 
Für die, die noch eine Ausbildungsmöglichkeit suchen, hier noch ein Angebot.  
Beachtet bitte auch die Anhänge an dieser E-Mail. 
Auch für diejenigen, die einen Studienplatz haben, sind in diesem Newsletter hilfreiche In-
formationen abzurufen. 
 
Auf der Link-Seite für die Berufs- und Studienwahl auf unserer Homepage findet ihr gebün-
delt wichtige Adressen, die zur Berufsorientierung sehr hilfreich sind. 
http://www.trifelsgymnasium.de/berufsvorbereitung-links.html 
 
Viele Grüße 
Euer Walter Herzog 
Berufsberatung am TGA 
 
 

Aktuell: 
BASF sucht noch Schüler*innen für Ausbildung und Duales Studium. 
 
am 08. März 2018 bieten wir erstmalig ein „Berufe-Speed-Dating“ für Interessierte, 
Schüler/-innen, die noch auf der Suche nach einem Ausbildungsplatz für 2018 sind 
sowie unentschlossene Schüler/-innen der Abgangsklassen an. 
Die Teilnehmer/-innen haben die Chance verschiedene Ausbildungsberufe hautnah 
gemeinsam mit unseren Auszubildenden kennenzulernen.  
In kurzen Speed-Dates mit den Auszubildenden können sie herausfinden, welcher 
Beruf am besten zu ihnen passt. 
Im Anschluss ermöglichen wir Praxiseinblicke in drei favorisierte Berufe.  
  
Das Highlight? 
Die Teilnehmer/-innen starten an diesem Tag mit Unentschlossenheit und verlassen 
die Veranstaltung vielleicht mit einer Einladung zum Eignungstest. 
Wer seine Bewerbungsunterlagen mit Lebenslauf und aktuellem Zeugnis gleich mit-
bringt, kann sich direkt vor Ort bewerben. 
  
Da wir ein intensives Angebot an Beratungsgesprächen, Praxiseinblicken und einem 
Bewerbungs-Check anbieten, starten wir um 08.30 Uhr, das Programm endet gegen 
14 Uhr.  
Weitere Informationen zur Veranstaltung sowie das Anmeldeformular unter : 
<https://www.basf.com/de/de/company/career/news-faq/events/career-
events0/2018/berufe-speeddating.html>  
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Ihr seid noch auf der Suche nach einem Studienplatz für das Sommersemester 
2018? 
Ab Februar kann man die Studienplatzbörse der Hochschulrektorenkonferenz absu-
chen. Dort werden Studiengänge angezeigt, in denen wenige Wochen vor Seme-
sterbeginn noch Studienplätze frei sind. 
Bis zum 30. April sind unter  
http://www.freie-studienplaetze.de 
Bachelor- und Masterstudiengänge mit freien Kapazitäten zu finden. Darunter finden 
sich zulassungsfreie Studienmöglichkeiten und Studienplätze, die bisher nicht in 
Anspruch genommen wurden. In den nächsten Wochen wird das Portal immer wie-
der von den Hochschulen aktualisiert. Es lohnt sich also, regelmäßig vorbeizuschau-
en. 
 
Orientierungshilfen, welcher Studienbereich infrage kommt, bietet sich unter: 
http://studienwahl.de/de/chstudieren/chstudienfelder.htm 
 
 
Brücken zwischen Schule und Ausbildung oder Studium 
Für einen "Zwischenstopp" vor dem Start in Studium oder Ausbildung kann es un-
terschiedliche Motive geben: Mal war vielleicht die Bewerbung um den Wunschaus-
bildungsplatz nicht erfolgreich, mal möchte man vor dem Studium erst Erfahrungen 
im Ausland sammeln oder sich für die Gesellschaft engagieren. Und manchmal be-
steht nach der Schulzeit einfach der Wunsch nach einer „Auszeit“, bevor die Ent-
scheidung fällt, wo die berufliche Zukunft liegen soll. 
 
Weitere Infos unter: 
http://www.studienwahl.de/de/chorientieren/zwischenzeit.htm 
 
Studieren in den Niederlanden oder in Österreich?? 
 
Ein Studium komplett auf Englisch in Österreich. Tage der offenen Tür an der Aeres 
University of Applied Sciences, die zum Beispiel den Studiengang Pferdemanage-
ment anbietet. Bachelor + Master in Tourismus in nur vier Jahren. Deutschlehrer in 
Holland werden. Klingt spannend, oder? Unbedingt weiterlesen! 
Infos unter: 
http://www.bachelor-and-more.de/nc/news-und-termine/newsuebersicht/news-
detail-seite/article/tourismus-an-der-nhl-stenden-studieren/ 
 
http://www.bachelor-and-more.de/nc/news-und-termine/newsuebersicht/news-
detail-seite/article/imc-fh-krems-digital-in-die-neuen-zeiten/ 
 
 
Etwas mit Tieren, Pferden, Forensik, Meeresbiologie, Wasser oder Disaster 
Management studieren?  
Mach etwas Sinnvolles! Suchst du ein einzigartiges und praxisbezogenes FH-
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Studium, dann hat Van Hall Larenstein vielleicht ein passendes Studium für dich! 
 
Infos unter: 
http://www.studienscout-nl.de/news-detail-seite/news/detail/News/mach-etwas-
sinnvolles/ 
 
Bitte beachten: 
Für ein Studium in den Niederlanden müssen Studiengebühren (nl. wettelijk collegegeld) 
bezahlt werden. Im Studienjahr 2018-2019 liegen diese bei 2.060 Euro. Die Studiengebüh-
ren werden jedes Jahr auf ein Neues vom niederländischen Staat festgelegt. 
 
 

Zum Studienstart: 
Hochschulen erwarten von Studienanfängerinnen und -anfängern solide Kenntnisse 
der Schulmathematik Hochschulen erwarten von Studienanfängerinnen und -
anfängern solide Kenntnisse der Schulmathematik 
 
Eine großangelegte Studie des IPN zeigt, dass Lehrende an Hochschulen bei Stu-
dierenden der mathematisch-naturwissenschaftlich-technischen Fächer erwarten, 
dass sie fundierte mathematische Kenntnisse und Fertigkeiten aus der Schule mit-
bringen. Darüber hinaus werden auch adäquate Vorstellungen über Mathematik als 
Wissenschaft sowie spezielle persönliche Voraussetzungen erwartet. 
Weitere Infos unter: 
http://www.ipn.uni-kiel.de/de/das-ipn/nachrichten/hochschulen-erwarten-von-
studienanfaengerinnen-und-anfaengern-solide-kenntnisse-der-schulmathematik 
 
Deshalb, eine gute Vorbereitung bietet: 
 
Mathematik meistern mit optes (open source, nicht kommerziell) –  
Für eine optimale Selbststudiumsphase 
 
Haben Sie Ihren Schulabschluss bereits in der Tasche und wollen Ingenieurwesen 
oder ein anderes MINT*-Fach an einer der nebenstehenden Hochschulen studieren? 
Dann können Sie mit optes unkompliziert und kostenlos Ihre Mathematik-Kenntnisse 
testen und gezielt Defizite und Unsicherheiten beheben. 
 
Weiter infos unter: 
https://www.optes.de/ 
 
 
 
Digitalisierung in der Hochschulwelt: 
 
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 
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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 er-
klären 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. Außerdem 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 vorzubereiten. In der Vorlesung selbst kann er dank dieser Vorarbeit geziel-
ter auf einzelne Fragen und Probleme eingehen. "Jeder hat ein anderes Lerntempo. 
So wird er allen gerecht", sagt Carlotta Dilcher . 
 
Weiter Infos unter: 
http://studienwahl.de/de/thema-des-monats/digital-studieren02059.htm 
 
 
Weitere hilfreiche Seite für den Studienstart: 
 
https://www.futureplan.de/career/starte-durch/ausbildungs-studienzeit/studium/ 
 
http://www.zeit.de/campus/2017/06/studienbeginn-orientierungswoche-erstsemester 
 
http://www.mystipendium.de/studium/studienbeginn 
 
 


