
Berufs- und Studienorientierungswoche  

Liebe Schülerinnen und Schüler der Jahrgangsstufe Q2,  

die Covid-19-Pandemie hat uns in diesem Jahr gezwungen, die Berufs- und 
Studienorientierungswoche statt wie üblich am Ende der Q1 stattfinden zu lassen, sie ans Ende der 
Q2 zu verlegen. Dank günstiger Infektionslage ist es nun so, dass wir sie auch wirklich durchführen 
können.  

Es haben sich zur ursprünglichen Planung einige Änderungen ergeben. Manche Workshops können 
nicht so stattfinden, wie sie noch im Dezember geplant waren, andere sind hinzugekommen und 
bereichern nun unser Angebot. Manches ist aber auch gleichgeblieben.  

Dieses Schreiben enthält eine kurze Darstellung der Struktur der Orientierungswoche. Bitte lest sie 
euch aufmerksam durch und wendet euch bei Fragen direkt an mich 
(christoph.seyfert@sbwoe.wtkedu.de). Ganz wichtig: Bitte gebt bis Ende der Woche, also bis 
Mittwoch, den 30. Juni online eure Präferenz für das Wahlpflichtprogramm (s. Seite 2 und 3 dieses 
Schreibens) an. Hierfür folgt bitte dem Link: 
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfyaNRFSnivK_vJmsv5g1LvNadlUNII9U7CoVwYrFlBwk0v
fg/viewform 

Die Einwahlen vom Januar können aufgrund des geänderten Programms nicht berücksichtigt 
werden! 

Ihr könnt bis zu sechs 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 wir immer nur eine bestimmte Anzahl an  
Workshops zuordnen. Wichtig: Wer nicht erscheint, erhält Fehlstunden! 

Viel Vergnügen!  

Christoph Seyfert für das BO-Team  

  

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfyaNRFSnivK_vJmsv5g1LvNadlUNII9U7CoVwYrFlBwk0vfg/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfyaNRFSnivK_vJmsv5g1LvNadlUNII9U7CoVwYrFlBwk0vfg/viewform


 

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

Berufsorientierungswoche der Singbergschule 12.-15. Juli 2020  

Wann? Was? Wo? 

Montag 
 1.- 6. Stunde 

Pflicht- und Wahlpflichtprogramm: 
Workshops zur Berufsorientierung 
Singbergschule  

Singbergschule 

Dienstag 
 1.- 6. Stunde 

Pflicht- und Wahlpflichtprogramm: 
Workshops zur Berufsorientierung 
Singbergschule  

Singbergschule 

Mittwoch 
1.-6. Stunde 

Geva-Test Singbergschule 

Donnerstag Fachunterricht nach Plan Singbergschule 

Freitag Zeugnisausgabe Singbergschule 

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

Beschreibung der obligatorischen Workshops am 12. und 13. Juli  2021  

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. 
Hier schon! 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.  

Karriere im öffentlichen Dienst: Sicherlich kann man in der freien Wirtschaft sehr viel Geld verdienen 
– aber auch leicht seinen Job verlieren. Wer im öffentlichen Dienst arbeitet, wird vielleicht nicht 
reich, aber er kann sich in der größtmöglichen Sicherheit wiegen, die der deutsche Arbeitsmarkt so 
zu bieten hat. Wer befürchtet, dass es hier langweilig zugeht, übersieht, dass nahezu alle Bereiche 
des Lebens auch den öffentlichen Dienst betreffen. 

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. Das Textverarbeitungsprogramm Word wird nahezu in allen 
Berufen und im Studium verwendet. Grundkenntnisse sind daher ein absolutes Muss.  

Fit in Excel: Das Programm Excel genießt bei einigen keinen guten Ruf. Dabei erleichtert es die Arbeit 
auf so umfangreiche Weise, dass es unverantwortlich ist, es nicht zumindest in Grundzügen zu 
beherrschen. Einige praktische Kniffe, die dieses Programm für alle diejenigen bereithält, die mit 
Listen, Tabellen und Daten hantieren werden, werden thematisiert  – damit später im Beruf oder 
schon bald in Studium oder Ausbildung nichts schiefgeht! 

Business English: For a future job you will probably need a good deal of Business English. The school 
workshop course intends to provide some basic introduction to the following topics such as taking 
part in meetings and negotiations, telephoning and presenting, networking, doing a job 
interview. You will get to know important business phrases and take part in practice 
activities. 



 

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.  

FSJ Volunta: Du weißt auch nach zwölf Jahren Schule noch immer nicht so ganz, welchen Beruf du 
ergreifen möchtest? Dann ist ein Freiwilliges Soziales Jahr bei Volunta genau das richtige. Egal ob im 
In- oder Ausland arbeitest du mit vielen Menschen im sozialen Bereich zusammen. Wie genau das 
aussieht und was du dafür tun musst, erfährst du hier. 

Wege nach dem Abitur: Mit dem Abitur geht eine lange Schulzeit zu Ende und ein neuer Abschnitt 
beginnt. Aber wofür soll ich mich entscheiden? Studium? Oder doch besser eine Ausbildung? Julia 
Ritter, zuständig an der Singbergschule für Berufsberatung in der Oberstufe, zeigt Möglichkeiten, wie 
man den Weg findet, der zu einem passt.  

Duale Studiengänge: Arbeiten, Erfahrungen sammeln, Geld verdienen und gleichzeitig studieren? 

Mit dualen Studiengängen ist das möglich. Das Team von StudiumPlus klärt über diese beliebte Form 

der Hochschulbildung auf. Dabei stehen Studiengänge im Vordergrund, die sich an der Technischen 

Hochschule Mittelhessen belegen lassen. Darunter fallen verschiedene Ingenieurswissenschaften, 

wie Maschinenbau, Elektrotechnik oder Softwaretechnologie. Aber auch kaufmännische 

Studiengänge, wie Betriebswirtschaft mit diversen Fachrichtungen sind im dualen Studienangebot 

StudiumPlus der THM im Angebot. 

Studieren an der Uni Gießen: Schon Georg Büchner studierte hier. Aber was auf Schüler:innen nach 
dem Abi zukommt, weiß niemand, der es nicht selbst erlebt hat. In diesem Workshop werden 
verschiedene Dinge angesprochen. Dabei kann es um Fragen gehen, wie studieren im Allgemeinen 
funktioniert, aber auch darum, welches Studium zu mir passt. Das genaue Thema wird in Absprache 
mit den Anwesenden festgelegt. 

Teste dich! „Du musst fast jeden Tag aufstehen und zur Arbeit gehen und wenn deine Arbeit nicht 
das ist, was dir gefällt, dann gefällt dir ein sehr großer Teil deines Lebens nicht.“ So beschreibt 
Youtuberin Caramella, was das Grundproblem bei der Aufnahme eines Jobs ist. Damit ihr nicht 
kreuzunglücklich werdet bei der Berufswahl, hat die Arbeitsagentur das Tool Check-U geschaffen. 
Falls ihr nicht so die Typen seid, die das freiwillig zu Hause testen, habt ihr hier die Gelegenheit dazu, 
es unter „Aufsicht“ zu tun. 

********************************************************************************** 
Geva-Test: Der Geva-Test findet am Mittwoch, den 14. Juni, statt. Über eure Tutoren erhaltet ihr 
rechtzeitig vorher die Information, wo ihr euch wann einfinden müsst.  


