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am 18.11.20
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Diese Seite wird laufend aktualisiert. Lest euch die Informationen der für euch in Frage kommenden
Unis/Hochschulen etc. durch und geht auch im Vorfeld schon auf den dort verlinkten Auftritt dieser
Einrichtung zum Studieninfotag. Eventuell müsst ihr euch im Vorfeld bereits anmelden oder
registrieren, um entsprechende links/Zugangsdaten zugesandt zu bekommen.
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Liebe Schüler und Schülerinnen der Klassenstufe 12,

am Mittwoch, 18. November 2020 findet der diesjährige Studieninformationstag BadenWürttemberg statt. Alle Schüler/-innen der Klassenstufe 12 des Humboldt-Gymnasiums
haben an diesem Tag die Chance und gleichzeitig die Aufgabe, die vielfältigen Angebote der
Universitäten und Hochschulen in Baden-Württemberg zu nutzen, um einen Einblick in
Studien- und Ausbildungsmöglichkeiten zu erhalten.
Die Angebote des Studieninformationstages findet ihr übersichtlich zusammengefasst auf
der Seite
www.studieninformationstag.de (siehe Rückseite)
Aufgrund der aktuellen Lage bieten die Universitäten und Hochschulen am 18.11. fast
ausschließlich online-Veranstaltungen an. Diese variieren von Vorlesungs-Livestreams über
Online-Informationsveranstaltungen einzelner Studiengänge bis hin zu interaktiven
Beratungsangeboten.
Bitte informiert euch möglichst frühzeitig über die Veranstaltungen (über die oben genannte
Homepage, die laufend aktualisiert wird), da teilweise eine Anmeldung im Vorfeld
erforderlich ist.
Dieser Tag ist für alle Schüler/-innen der Klassenstufe 12 verbindlich, d.h. ihr werdet an
diesem Tag vom Unterricht freigestellt, um euch über Studienangebote und Studieninhalte
zu informieren. Der Orientierungstest, den wir im letzten Schuljahr gemeinsam im Unterricht
gemacht haben kann bei Bedarf eine erste Orientierungshilfe bieten. Ihr findet ihn unter
www.was-studiere-ich.de
Bitte nutzt diesen Tag effektiv. Informiert euch möglichst über verschiedene Angebote,
indem ihr z.B. Studienorte, Hochschulen und Studiengänge wechselt.
Dieser unterrichtsfreie Tag dient der individuellen Studienorientierung. Nutzt ihn
entsprechend.
Meldet euch, falls ihr Fragen habt oder weitergehende Hilfestellung benötigt.
Ich wünsche euch viele interessante und hilfreiche Erkenntnisse beim Studieninformationstag,
Ulrike Seeburger
BOGY-Betreuung Kursstufe

