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             Berufs- und Studienorientierung   

 

Liebe Schülerinnen und Schüler der Jahrgangsstufe Q1,  

wie in jedem Jahr findet auch im Januar 2020 die Berufs- und 
Studienorientierungswoche der Singbergschule statt. An fünf Tagen von 20. bis zum 24. Januar 
wird es eine Reihe von Veranstaltungen geben, die euch helfen sollen, sich auf das Leben nach der 
Schule und damit natürlich die Berufs- bzw. Studienwahl vorzubereiten.  

Dieses Schreiben enthält eine kurze Darstellung der Struktur der Orientierungswoche. Bitte lest sie 
euch aufmerksam durch und wendet euch bei Fragen an eure Tutoren oder direkt an mich 
(christian.steiner@sbwoe.wtkedu.de).  

Ganz wichtig: Bitte gebt bis zum Mittwoch den 18. Dezember (!) online eure Präferenz für das 
Wahlpflichtprogramm (s. Seite 2 dieses Schreibens) an. Hierfür folgt bitte dem folgenden Link, den 
ihr auch noch einmal ohne viel Abschreiben als direkten Link auf der Startseite der Schulhome-
page findet: 
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfgNS1Us5CC6WwIoZ4UrA2mPdX4XNA2FmwG-SiR-
6SqCJeKPQ/viewform?usp=sf_link  

Ihr könnt bis zu vier Favoriten in der Reihenfolge eurer Präferenz angeben, und wir werden 
versuchen, möglichst viele eurer Wünsche zu erfüllen. Eine Garantie für eine Zuordnung in die 
Workshops eurer Präferenz gibt es jedoch leider nicht, da immer nur eine bestimmte Anzahl an 
Plätzen zur Verfügung steht. Diejenigen, die es versäumen zu wählen, werden wir per Zufall den 
Workshops zuordnen.  

Viel Vergnügen! 

Christian Steiner, für das Team Berufs- und Studienorientierung  

********************************************************************************** 

Berufs- und Studienorientierungswoche der Singbergschule     20.-24.Januar 2020  

Wann? Was? Wo? 

Montag 
1.-6. Stunde 

Pflicht- und Wahlpflichtprogramm: Workshops zur 
Berufs- und Studienorientierung 

Singbergschule 

Dienstag 
1.-6. Stunde 

Pflicht- und Wahlpflichtprogramm: Workshops zur 
Berufs- und Studienorientierung 

Singbergschule 

Mittwoch  Hochschulinformationstage (HIT) an der jeweiligen Hochschule 

Donnerstag Hochschulinformationstage (HIT) an der jeweiligen Hochschule 

Freitag 

ab 8.30 Uhr 

Geva-Test zur Berufs- und Studienwahl Singbergschule 

 

********************************************************************************** 

Beschreibung der obligatorischen Workshops am 20. und 21. Januar  

Die Welt der Steuern: Wichtig für jede(n) – das Anfertigen der Steuererklärung. Während man als Schüler damit 
wenig bis nichts zu tun hat, muss man es später können – lernt es aber nirgendwo. Außer hier! Außerdem 
werfen wir hier einen Blick auf das Steuersystem der BRD und die verschiedenen Arten von Steuern, die einem in 
der Regel im Leben nach der Schule so begegnen.  

Was will ich nach der Schule? In diesem Workshop wird es darum gehen, welche grundsätzlichen Wege einem 
nach dem Abitur offenstehen. Hier werden Grundlagen präsentiert, Voraussetzungen erklärt und 
Zusammenhänge erläutert – zu (dualem) Studium, Ausbildung und anderen Wegen.  

Das Ausbildungs- und Studiensystem: Hier werden grundlegende Prozesse aufgezeigt, die wichtig für den 
erfolgreichen Start in das Leben nach der Schule sind. Unter anderem geht es um Termine, Erwartungen und zu 
vermeidende Fehler.  

mailto:christian.steiner@sbwoe.wtkedu.de
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfgNS1Us5CC6WwIoZ4UrA2mPdX4XNA2FmwG-SiR-6SqCJeKPQ/viewform?usp=sf_link
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfgNS1Us5CC6WwIoZ4UrA2mPdX4XNA2FmwG-SiR-6SqCJeKPQ/viewform?usp=sf_link
https://singbergschule-woelfersheim.de/
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********************************************************************************** 

Beschreibung der Workshops im Wahlpflichtprogramm am 20. und 21. Januar  

Bewerbung: Das Anschreiben Hier geht es darum, wie ich einen guten ersten Eindruck mache, indem ich ein 
Anschreiben verfasse, das positiv auffällt, Interesse weckt und eine Einladung für das Vorstellungsgespräch 
möglich macht.  

Bewerbung: Gruppendiskussion Häufig werden bei Vorstellungsgesprächen in der Art eines Assessment Centers 
mehrere Bewerber für Ausbildungs- oder Studienplätze zusammen „gecastet“. Neben anderen Aufgaben 
erhalten sie häufig den Auftrag, eine Gruppendiskussion zu führen, die die Vertreter der Studien- oder 
Ausbildungsstätte beobachten und daraus dann Rückschlüsse auf die Persönlichkeit der Bewerber ziehen. Hier 
werden die hierbei ablaufenden Mechanismen aufgezeigt und erläutert.  

Fit in Word: In diesem Workshop werden die Basics für die erfolgreiche Anwendung von Word gezeigt. Es geht 
um Formatierungen, Briefvorlagen und Funktionen, die professionelle Dokumente ermöglichen und viel Arbeit 
sparen.  

Fit in Word und Excel: Neben den Inhalten des Workshops zu Word geht es hier auch um das Programm Excel 
und einige praktische Kniffe, die dieses Programm für alle diejenigen bereithält, die mit Listen, Tabellen und 
Daten hantieren werden – später im Beruf oder schon bald in Studium oder Ausbildung.  

Fit trotz Schreibtisch: In diesem Workshop wird gezeigt, was ihr tun könnt, um trotz eines anstrengenden 
Bürojobs oder den vielen beim Büffeln am Schreibtisch verbrachten Stunden etwas für eure Gesundheit zu tun.  

Freiwilligendienste: Viele Schülerinnen und Schüler nehmen sich nach dem Abitur eine Auszeit, und etliche 
verbringen diese Zeit in einem Freiwilligendienst. Dieser Workshop zeigt die unterschiedlichen Varianten (z.B. 
Inland und Ausland) auf und erläutert die Voraussetzungen und Bedingungen.  

Mathematik in Einstellungstests: Viele Firmen setzen (oft auch bereits bei der Auswahl der Auszubildenden) auf 
die Ergebnisse von Einstellungstests, bevor sie überhaupt Vorstellungsgespräche führen. Damit die Mathematik 
in diesen Tests für euch keine zu große Hürde wird, gibt euch dieser Workshop Einblicke in die verschiedenen 
typischen Aufgabenstellungen und Lösungswege.  

Die Geldpolitik des Eurosystems: Für diesen Workshop haben wir Mitarbeiter der Bundesbank gewonnen, die 
euch Einblicke in die große Welt der Politik und Volkswirtschaft ermöglichen. Dieser Workshop ist vor allem für 
(finanz)politische Interessierte und diejenigen geeignet, die wissen wollen, welche Prozesse hinter allen 
möglichen Bereichen unseres täglichen Berufs- und Studienlebens ablaufen und von der sogenannten 
Geldpolitik beeinflusst werden.  

Wege in die Selbständigkeit: Am Beispiel des Selbständigen Handwerksmeister schauen wir uns in diesem 
Workshop an, wie das eigentlich geht – sich selbständig machen. Welche Wege gibt es hierzu, welche Hilfen 
kann man wo finden, und wie sieht das Leben als „Selbständiger“ so aus?  

Karriere im Öffentlichen Dienst: Am Beispiel des Finanzamts schaut dieser Workshop auf die Möglichkeiten, im 
Öffentlichen Dienst ein duales Studium oder eine Ausbildung zu beginnen.  

********************************************************************************** 

 

Hochschulinformationstage – HIT  

Auch für die HIT am 22. und 23. Januar müsst ihr euch online anmelden. Das Programm der HIT sowie die 
Online-Anmeldung findet ihr auf der Homepage der jeweiligen Hochschule, z.B. auf  

https://www.uni-giessen.de/studium/askjustus/wo/hit und  

https://www.thm.de/site/hochschule/service/schulportal/schuelerinnen-und-schueler/hit-
hochschulinformationstage.html  

Nach der Online-Anmeldung für die HIT druckt bitte eure Anmeldebestätigung aus und gebt sie bei eurem 
Tutor bis vor den Weihnachtsferien ab!  

********************************************************************************** 

 

Geva-Test  

Der Geva-Test findet am Freitag den 24. Januar statt. Über eure Tutoren erhaltet ihr rechtzeitig vorher die 
Information, wo ihr euch wann einfinden müsst.  

 

https://www.uni-giessen.de/studium/askjustus/wo/hit
https://www.thm.de/site/hochschule/service/schulportal/schuelerinnen-und-schueler/hit-hochschulinformationstage.html
https://www.thm.de/site/hochschule/service/schulportal/schuelerinnen-und-schueler/hit-hochschulinformationstage.html
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Liebe Kolleginnen und Kollegen,  

bitte verteilen Sie dieses Informationsblatt zur Berufsorientierungswoche an Ihre Tutorgruppe. Ein 
Exemplar ist für Sie zur Information.  

Die Schüler müssen folgendes selbst erledigen:  

 Bis zum 18. Dezember über die Schulhomepage Präferenzen für die Workshops im 
Wahlpflichtprogramm abgeben.  

 Bis zu den Weihnachtsferien für die HIT auf der Homepage der jeweiligen Hochschule anmelden, 
die Anmeldebestätigung ausdrucken und bei Ihnen abgeben.  

Die Anmeldebestätigungen leiten Sie bitte gesammelt an mich weiter.  

Bei Fragen bitte einfach melden!  

Vielen Dank und herzliche Grüße 

Christian Steiner  


