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ETGA-Berufswahl-Newsletter 5/ 2017       
 
Hallo zusammen, 
 
das Schuljahr ist nun mittendrin und für euch alle stehen wichtige Kursarbeiten an. Ich bitte 
euch dennoch diesen Newsletter mit Interesse zu lesen und entsprechend zu reagieren. 
MSS 13: 
Für alle diejenigen, die noch keinen konkreten Plan haben was ihr nach dem Abitur ma-
chen sollt, besteht am Montag 20. November ab 14 Uhr die Möglichkeit mit Herrn Spittka 
Gespräche zu führen. Ich bitte euch in die Liste am Berufsberatungsbrett in der Ein-
gangshalle einzutragen. Trägt sich niemand ein, wird Herr Spittka allgemein über die Mög-
lichkeiten nach dem Abitur referieren. 
  Wer schon einen Studiumsplatz hat, wird sich vielleicht über die interessanten Infos 
über Leben und Wohnen beim Studium interessieren. 
Weiter Infos unter: 
http://studienwahl.de/de/chleben_und_wohnen.htm 
 
MSS 12:  
Für euch geht es los mit Bewerbungen für das duale Studium. Weiter Infos bekommt ihr am 
Dienstag 6. Februar 2018  oder durch Infos über die Internetlinks auf  
http://www.trifelsgymnasium.de/berufsvorbereitung-links.html 
 
oder auch durch alte Newsletter auf 
http://www.trifelsgymnasium.de/downloads.html  
bzw.  
http://www.trifelsgymnasium.de/newsletterArchiv.html 
 
Allgemein: 
 
 
Bitte beachtet dort auch die Informationen zu den 
Themen Finanzierung, Findungsprozess usw. des Stu-
diums. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Auf der Link-Seite für die Berufs- und Studienwahl auf 
unserer Homepage findet ihr gebündelt wichtige Adressen, die zur Berufswahl sehr hilfreich 
sind. 
http://www.trifelsgymnasium.de/berufsvorbereitung-links.html 
 
Viele Grüße 
Euer Walter Herzog 
Berufsberatung am TGA 
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ZEIT-Studienführer:   MSS 12 und MSS 13 
 
Ich habe 15 Exemplare des hochwertigen ZEIT-
Studienführers 2017/18 zu einem extrem günstigen Preis 

von 4.- Euro pro Exemplar vorliegen. Der 
Verkaufspreis beträgt normal 8,95 Euro. Ich empfehle 
allen diese Studienführer. 
Ihr könnt das Heft bei mir käuflich für 4.- Euro erwerben. 
   Sprecht mich an. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Duales Studium: abi Chat  
 
Fragen zum Thema duales Studium können Interessierte im nächsten abi» Chat am  
27. September von 16.00 bis 17.30 Uhr stellen.  
Als Experten und Chat-Partner stehen den Fragenden Viola Bergmann von der Dualen 
Hochschule Baden-Württemberg (DHBW), Stella Altenburg von "hochschule dual", Kathrin 
Braulik und Janina Burkhardt von der Allianz, Dr. Hans-Georg Kny von Siemens sowie Jörg-
Michael Wenzler von der Agentur für Arbeit Esslingen zur Verfügung. 
 
Die Teilnahme am abi» Chat ist kostenfrei und eine Anmeldung nicht erforderlich.  
Die Teilnehmer loggen sich ab 16.00 Uhr unter  
www.chat.abi.de  
ein und stellen ihre Fragen. Wer zum angegebenen Termin keine Zeit hat, kann seine Fragen 
vorab per E-Mail an die Redaktion richten (abi-redaktion@meramo.de).  
Die Antworten werden wenige Tage nach dem Chat im Protokoll auf der Chat-Seite veröf-
fentlicht. 
 
 
 
 

Veranstaltungen: 
 
Bitte die Aushänge am Berufsberatungsbrett in der Eingangshalle beachten. Dort werden 
regelmäßig sowohl Ausbildungsangebote als auch Termine zu Veranstaltungen ausgehängt. 
Beachtet bitte auch die Beratungstermine beim BIZ, regelmäßig am Donnerstag. 
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Neue Studiengänge: 
 
Neuer Studiengang an der TU Clausthal: "Wirtschafts-/Technomathematik" 
 
"Wofür soll ich das denn brauchen?", fragt sich so manch gestresster Abiturient beim Ler-
nen von Ableitungen und Kurvendiskussionen. Um den Lieferverkehr zu optimieren, Ener-
gienetze stabil zu halten oder mögliche Umweltverschmutzungen im Trinkwasser vorherzu-
sagen, würde die TU Clausthal auf diese Frage wohl antworten. Mit "Wirtschafts-
/Technomathematik" hat die Universität  zum kommenden Wintersemester einen neuen an-
wendungsbezogenen Bachelorstudiengang entwickelt, der sich mit solchen und weiteren 
Themen beschäftigt. Die Studierenden entscheiden sich bei Studienbeginn für einen der 
beiden Schwerpunkte. Neben den Grundlagen in Analysis, Algebra und Stochastik stehen 
von Anfang an auch wirtschaftswissenschaftliche bzw. technische Fächer auf dem Stun-
denplan. Nach sechs Semestern schließt der Studiengang mit dem Bachelor of Science ab. 
Ein anschließender Masterstudiengang ist bereits in Planung. 
 
Weitere Informationen:  
http://www.tu-clausthal.de/presse/nachrichten/details/2231.html 
 
 
Neuer Studiengang an der Uni Jena: "Wirtschaft und Sprachen" 
 
Gerade in Unternehmen, die international tätig sind, werden Mitarbeiter/-innen gesucht, die 
eine oder sogar mehrere Fremdsprachen beherrschen. Die Uni Jena hat deswegen einen 
neuen Bachelorstudiengang entwickelt, der Wirtschaftswissenschaften und Philologien 
kombiniert. In sechs Semestern eignen sich die Studierenden nicht nur betriebswirtschaftli-
ches Know-how an, sondern erlernen auch eine Fremdsprache. Dabei ist Englisch explizit 
ausgenommen, denn diese Kenntnisse werden vorausgesetzt. Die Studierenden können 
neben Arabisch auch eine große Auswahl an slawischen und romanischen Sprachen erler-
nen. Ein Auslandssemester ist zwar nicht Pflicht, wird aber ausdrücklich empfohlen, um tie-
fer in eine Kultur einzutauchen. Der Studiengang schließt mit dem Bachelor of Arts ab. Nach 
dem Studium können Absolvent(inn)en laut Universität Jobs im Bereich Medienarbeit, Tou-
rismus, Wirtschaft und Verwaltung finden.  
 
Weitere Informationen:  
http://www.wiwiss.uni-jena.de/Studium/Studiengänge/B_A_+Wirtschaft+und+Sprachen.html 
 
 

Allgemeine Informationen 
 
Freiwilligendienste: Zur Überbrückung zwischen Abi und Studium 
Wer sich zunächst einen Überblick über Freiwilligendienste verschaffen möchte, ist im neuen 
Online-Portal www.jugendfreiwilligendienst.de des Bundesministeriums für Familie, Senioren, 
Frauen und Jugend richtig. Interessierte finden dort allgemeine Informationen zum Freiwilli-
gen Sozialen Jahr, dem Freiwilligen Ökologischen Jahr und dem internationalen Jugendfrei-
willigendienst. 
 
Weitere Infos unter: 
http://www.jugendfreiwilligendienst.de 
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Grüne Studiengänge Natur und Umwelt im Fokus: 
Stoffbeutel statt Plastiktüte nutzen, mit dem Fahrrad zur Schule fahren und Bio-Lebensmittel 
kaufen: Umwelt-, Natur- und Klimaschutz spielen im Alltag von vielen jungen Menschen eine 
wichtige Rolle. Einige möchten sich auch in Studium und Beruf mit solchen „grünen“ Themen 
beschäftigen. Die Möglichkeiten dazu sind breit und vielfältig. 
Da gibt es etwa technische Studiengänge, die sich mit erneuerbaren Energien oder Umwelt-
informatik auseinander setzen. Auch kaufmännische oder betriebswirtschaftliche Studien-
gänge sind in diesem Bereich angesiedelt und beschäftigen sich zum Beispiel mit Energie-
wirtschaft oder Ressourcenmanagement. Analytische Studiengänge, wie Geoökologie oder 
Landschaftsökologie, untersuchen die naturwissenschaftlichen und ökologischen Zusam-
menhänge der Erde. Die Ergebnisse solcher Untersuchungen bilden die Grundlage für pla-
nerische Studiengänge, wie Stadtplanung oder Landschaftsarchitektur. 
 
Weitere Infos unter: 
http://studienwahl.de/de/thema-des-monats/natur-und-umwelt-im-fokus01986.htm 
oder  
auch für Angebote im Ausland 
http://www.abi.de/orientieren/auszeit/ueberblick-ueberbrueckung/-berbr-ckungsm-glichkeiten-im-013159.htm?zg=schueler 
 
Studium und Ausbildung mit Fremdsprachen 
Fremdsprachenkenntnisse sind in Zeiten der Globalisierung sehr wichtig – vor allem Eng-
lisch ist für die meisten Berufsgruppen unverzichtbar. Das Angebot an Studiengängen und 
Ausbildungen, in denen Sprachen vermittelt werden oder eine wichtige Rolle spielen, ist 
groß. Bei der Entscheidung für eine Richtung hilft es zu überlegen, welchen Stellenwert die 
Sprache haben soll. 
 
Weiter Infos unter: 
http://studienwahl.de/de/thema-des-monats/fremdsprachen02032.htm 


