Hier ein paar wichtige Hinweise rund um das Thema Berufs- und Studienorientierung in der
Kursstufe:
Falls ihr das Gefühl habt, grundsätzlich die Strukturen der Studien- und
Ausbildungsmöglichkeiten noch nicht verstanden zu haben, z.B. was sich eigentlich
hinter den Begriffen Bachelor-/Master-Studium genau verbirgt und was etwa der Unterschied
ist zwischen einer Dualen Hochschule, einer Fachhochschule und einer Universität usw.,
dann hilft euch...
www.studieninfo-bw.de
www.hochschulkompass.de
Falls ihr immer noch völlig planlos vor der Studien- und Berufswahlentscheidung
steht und eine Orientierungshilfe über einen Interessens- und Fähigkeitstests braucht (sog.
'Orientierungstest' - der Teilnahmenachweis ist für Studienbewerber in BaWü Pflicht), dann
findet ihr hier den link dazu...
www.was-studiere-ich.de
Falls ihr dabei intensive professionelle Unterstützung benötigt, könnt ihr im Rahmen
eines zweitägigen, regionalen BEST-Seminars (BErufs- und STudienorientierung) ein
Entscheidungstraining absolvieren. Informationen dazu unter...
www.bw-best.de
Falls ihr euch für einen Studiengang mit Numerus Clausus interessiert und wissen
wollt, wie das Verfahren dazu abläuft, wann die Bewerbungsfristen sind und wie man sich
rechtzeitig für den Medizinertest anmeldet, dann ist folgendes Portal für euch interessant...
www.hochschulstart.de
Falls ihr auf der Suche nach einer Studienfinanzierungsmöglichkeit seid, bieten diese
beiden Portale eine gute Möglichkeit, sich durch den Dschungel der Förder- und
Unterstützungsprogramme zu kämpfen. Es ist nicht etwa so, dass nur Hochbegabte,
Engagierte oder Bedürftige Chancen auf ein Stipendium haben. MyStipendium stellt
beispielsweise kostenlos und passgenau eine große Bandbreite an Fördermöglichkeiten vor,
die von Finanzierung der Lebensunterhaltskosten, über eine finanzielle Unterstützung von
Auslandsaufenthalten hin zu Beihilfen für Studiengebühren reichen. Es lohnt sich ein Blick
auf...
www.mystipendium.de
www.stipendiumlotse.de
Falls ihr nach dem Abi ohnehin erst mal was ganz anderes machen wollt, sei es ein Aupair-Jahr, ein Einsatz beim Freiwilligendienst, eine 'work&travel'-Erfahrung oder ähnliches,
dann helfen euch folgende Portale, die Informationen zu verschiedenen Möglichkeiten
kompakt zusammengefasst haben...
www.rausvonzuhaus.de
www.wege-ins-ausland.netzcheckers.net
www.arbeitsagentur.de/web/wcm/idc/groups/public/documents/webdatei/mdaw/mji0/~edisp/l
6019022dstbai643496.pdf (pdf-Broschüre: 'Nach der Schule ins Ausland')

Solltet ihr weitere Fragen rund um das Thema Berufs- und Studienorientierung haben,
schickt euer Anliegen per mail an Seeburger@avh.schulen.konstanz.de oder
Brandt@avh.schulen.konstanz.de oder nutzt die BOGY-Sprechzeiten (siehe Aushang neben
dem BOGY-Zimmer) im BOGY-Zimmer 144a.

