Eigenverantwortliche Studienorientierung
Die landesweiten Wochen der
Studienorientierung bietet dir
die Möglichkeit auch ggfs.
weiter entfernte Studienorte zu
erkunden. Falls du diesen
Wunsch haben solltest, sprichst du dies mit
deinen Beratungslehrkräften ab, erläuterst ihnen
dein Vorhaben und wirst während der
Orientierungstage für deine Erkundungen
freigestellt. Bei Bedarf vermitteln wir dir den
Kontakt zu ehemaligen Schülern, die du eine
Woche lang begleiten kannst.

Wahlbogen zur Berufs- und
Studienorientierungswoche
Ich habe mich für folgendes Angebot
entschieden:
o einwöchiges Berufspraktikum

Wenn Du Deine Zukunftsplanung besprechen
möchtest, kann Dein Talentscout Dich auf
Deinem Bildungsweg begleiten. Wir können Dir
verschiedene Wege aufzeigen, Netzwerke
knüpfen und Kontakte vermitteln. Wir können Dir
Türen öffnen und wichtige Informationen
beschaffen, von denen Du noch nicht wusstest,
dass es diese überhaupt gibt.

(Nur nach vorherigem Besuch der
Wissenschaftsnacht (08.11.19) in der
RWTH Aachen möglich)

Name:
_________________________________
Vorname:
_________________________________

(Unterschrift eines Erziehungsberechtigten)

Ansprechpartner
für
die
Orientierungstage sind:
Deine
Beratungslehrkräfte
und die Koordinatoren für die
Studienorientierung
(Frau
Kluttig und Frau Prischtt)

20. Januar
bis
25. Januar 2020

o Studienorientierung

TALENTSCOUTING
In diesem Jahr werden einige von Euch an dem
Talentscouting Programm von RWTH und
Fachhochschule teilnehmen können. Beim
Talentscouting stehst Du mit Deinen Wünschen,
Interessen und Träumen im Vordergrund. Was
ist Dir für Deine Zukunft wichtig?

Berufs- und
Studienorientierungswoche

Allgemeine Informationen
Diese Woche soll dir eine Hilfe bei deiner
Entscheidung für die zukünftige Berufs- oder
Studienwahl geben.
Hierzu sollst du auswählen, ob du dich in einem
selbst gewählten Betrieb orientieren möchtest
und ein einwöchiges Praktikum absolvierst
oder ob du Angebote zur Studienorientierung
wahrnehmen möchtest.
Landesweit finden jedes Jahr „Die Wochen der
Studienorientierung“ statt. Wir geben dir
Gelegenheit an diesen Studienorientierungsveranstaltungen teilzunehmen und begleiten
dich beim Kennenlernen von Hochschulstandorten. Wir bieten dir Informationen zur
Studienfinanzierung und helfen dir dabei
herauszufinden, welches Studium zu dir passt.
Falls du schon genauere Vorstellungen von
deinem zukünftigen Studienort haben solltest,
werden wir dir auch Gelegenheit geben in
eigener Verantwortung das Angebot der
jeweiligen Hochschule zu erkunden.

Berufs- und Studienorientierung als
Praktikum
In der Q1 werden Ende Januar Orientierungstage stattfinden. Dir werden zukünftig mit
Fachabitur oder Abitur weitere Berufsfelder
offenstehen, die du kennenlernen solltest.
Du sollst dich in Betrieben orientieren können, in
denen Menschen mit Abitur und Studium
ausgebildet werden und arbeiten. In Frage
kommen z. B. Rechtsanwaltsbüros, Steuerberater, Architekten, Logopäden, Physiotherapeuten, Verwaltungen der Kommunen und der
Städteregion, Institute von RWTH und FHs in
Aachen und Jülich, größere Betriebe wie
ASEAG, STAWAG, EWV, Aixtron, Dachser,
Grundschulen und …
Während der Orientierungstage sollst du
dich über den Berufsalltag in einzelnen Bereichen informieren können.
Eine Ausbildung kann ein sinnvoller Einstieg ins
Berufsleben sein. Sie bietet die Grundlage für
vielfältige Weiterbildung und Qualifizierung. Sie
kann teilweise auch mit einem Studienplatz
(Duales Studium) verbunden sein.
Während der Ausbildung wird eine Vergütung
gezahlt. Bei Eignung und Bedarf beteiligt sich
der Betrieb nach der Ausbildung auch an
Weiterbildungs- oder Studienkosten.

Studienorientierung
Schwerpunkt: Naturwissenschaften
„Ich will noch viel mehr wissen – und vielleicht mal
studieren! Ich will immer wieder Neues kennen
lernen! Ich finde Wissenschaft toll und will
Forschern über die Schulter schauen! Ich will
experimentieren und auch schon forschen! Ich will
schon jetzt die Zukunft denken!“
Während unserer Orientierungstage wirst du
Gelegenheit bekommen einen Eindruck von den
Studienmöglichkeiten und den Perspektiven eines
Studiums der MINT-Fächer zu gewinnen.

Studienorientierung
Schwerpunkt:
Gesellschaftswissenschaften
und Sprachen
Hast du als Kind gerne Baumhäuser und
Seifenkisten gebaut oder doch lieber Theater
gespielt? Warst du beim Volleyball oder hast du
eher eine Individualsportart betrieben? Oftmals
liegen geheime Schätze auch im Verborgenen.
Frage also auch deine Eltern und Freunde. Sie
kennen und sehen dich und deine Fähigkeiten
noch einmal mit anderen Augen als du und
vielleicht hast du ja eine besonders
herausragende Eigenschaft, von der du selber
noch gar nichts wusstest.
Während unserer Orientierungstage wirst du
Gelegenheit bekommen einen Eindruck von den
Studienmöglichkeiten und den Perspektiven
eines Studiums der Gesellschaftswissenschaften oder von Fremdsprachen zu
gewinnen.

Hierzu werden wir an drei Tagen ausgewählte
Veranstaltungen in Aachen oder Jülich
besuchen.
Diese Veranstaltungen können sein:
- Studienberatung
- Besuch von Vorlesungen im Bereich der
MINT Fächer in Aachen oder Jülich
- Workshops / Projekte
Weitere zwei Tage werden zum Teil von euren
Lehrern in der Schule organisiert z.B. zum Thema
Studienfinanzierung.

„Die Technik von heute ist das Brot von morgen –
die Wissenschaft von heute ist die Technik von morgen.“
Richard von Weizsäcker

Hierzu werden wir an drei Tagen ausgewählte
Veranstaltungen in Köln oder Düsseldorf oder
der KatHo Aachen besuchen.
Weitere zwei Tage werden in der Schule
organisiert
z.B.
zum
Thema
Studienfinanzierung.

