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Ausblick Studien- und Berufsorientierung K1 am FHG 2. Halbjahr 2019
 
Liebe Schülerinnen und Schüler der K1, 
 
das erste Kurshalbjahr ist geschafft – nun ist es schon soweit an die Zeit NACH eurem Abitur 
zu denken, denn in einem Jahr steckt ihr schon voll in den Abitur-Vorbereitungen und dann 
geht alles plötzlich ganz schnell... 
 
Deshalb bekommt ihr am FHG alle Informationen die ihr braucht um nach dem Abi gleich 
"durchzustarten"! Es kommen im 2. Halbjahr folgende Veranstaltungen: 
 

• Am Dienstag, 29. Januar um 19 Uhr findet am FHG ein Elternabend des BIZ 
Konstanz zum Thema "Abi - was dann? Wege nach dem Abitur" statt. 
Interessierte Eltern können dabei erfahren, wie sie euch bei eurer Studien- bzw. 
Ausbildungswahl unterstützen können. Die Einladung für eure Eltern liegt bei. 

 
• Am Mittwoch, 13. und Donnerstag 14. Februar 2019 gibt es in 2 Gruppen einen 1,5-

stündigen Vortrag des BIZ Konstanz am FHG für die K1 zum Thema "Abi - was 

dann? Wege nach dem Abitur". Raum und Gruppeneinteilung werden noch 
bekannt gegeben.  

 
• Am Freitag, 22. Februar 2019 fährt die gesamte K1 gemeinsam mit dem Bus nach 

der 3. Stunde von 10.30 Uhr bis ca. 13.30 Uhr nach Stockach zur Berufemesse 

"Karrieretag" am Berufsschulzentrum Stockach. Der Karrieretag ist die 
überregionale Ausbildungsplattform für Schüler/innen, Eltern und Lehrer. Über 80 
Ausbildungsbetriebe, Innungen, Verbände, weiterführende Schularten und 
verschiedene Hochschulen präsentieren ihr attraktives Informationsangebot zu 
Ausbildung, Studium, Auslandsaufenthalt, Freiwilligem Sozialem Jahr, etc. Eine 
separate Information inkl. Flyer folgt. Weitere Infos unter www.karrieretag-
stockach.de. 

 
• Die Studientage an der Universität und HTWG Konstanz besuchen wir 

gemeinsam am Mittwoch, 13. März 2019. An diesem Tag habt ihr keinen Unterricht 
und ihr könnt entweder nur zur Uni, nur zur HTWG oder auch zu beiden Hochschulen 
gehen (eine vormittags, eine nachmittags). Der Vormittag ist Pflicht. Separate 
Einladung folgt. Weitere Infos unter https://www.uni-konstanz.de/studieren/beratung-
und-service/zentrale-studienberatung/angebote-fuer-studieninteressierte/studientage/ 
(Uni Konstanz); 
http://www.htwg-konstanz.de/Studieninformationstage.4468.0.html (HTWG 
Konstanz). 

• Am Dienstag, 19. März 2019 kommen die Studien- und Ausbildungsbotschafter 
ans FHG. Das sind Studenten oder Azubis unterschiedlicher Richtungen entsandt 
vom Ministerium für Wissenschaft, Forschung und Kunst Baden-Württemberg und 
von der IHK. Die Veranstaltung findet von der 2.-5. Stunde statt und ist verpflichtend 
für alle (Raum wird noch bekannt gegeben). Es gibt erst einen allgemeinen Vortrag 
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zu folgenden Themen: Orientieren und Entscheiden / Der Weg zum Studienplatz 
bzw. Ausbildungsplatz / Unterschiede der Hochschularten bzw. Ausbildungen / 
Finanzierungsmöglichkeiten / persönliche Erfahrungen der Studien- und 
Ausbildungsbotschafter. Danach habt ihr Zeit die gewünschten Botschafter in 
Kleingruppen zu befragen. Weitere Infos findet ihr im Internet unter: www.studieninfo-
bw.de. 

 
• Außerdem gibt es im März / April eine einstündige Informationsveranstaltung am 

FHG für die gesamte K1 zur Berufemesse "Vocatium Bodensee 2019" am 25./26. 
Juni 2019 in Friedrichshafen. Der Messebesuch ist freiwillig. Dort besteht die 
Möglichkeit, mit ausgewählten Firmen oder Institutionen Bewerbungsgespräche zu 
üben. Angaben zu Datum und Raum folgen. 

 
• Im März / April gibt es zudem die Möglichkeit, die Schulsprechstunde (eine 30- 

minütige Berufsberatung) durch Frau Linnenweber vom BIZ Konstanz in Anspruch zu 
nehmen. Eine gesonderte Einladung und Anmeldemöglichkeit folgen. 

 
• außerdem ist geplant, dass ein paar ehemalige Schülerinnen und Schüler des FHG 

kommen und euch über Ausbildungsmöglichkeiten bei unseren Kooperationspartnern 
ZF/TRW, Allweiler und Aptar, etc. informieren (Raum und Termin werden 
gegebenenfalls noch bekannt gegeben). 

 
Um von allen Veranstaltungen profitieren zu können ist es wichtig, dass ihr euch selbst 
darauf vorbereitet, das heißt dass ihr euch darüber informiert und dass ihr einen ungefähren 
Plan habt was ihr nach dem Abitur machen wollt (Ausbildung, Studium, Auslandsaufenthalt, 
freiwilliges soziales Jahr, Geld verdienen, etc.), egal wie unausgereift der Plan momentan 
noch ist. Der kann – und wird – sich im nächsten Jahr wahrscheinlich noch verändern! Aber 
das macht ja nichts – euer Lebensweg nach dem Abitur wird höchstwahrscheinlich auch 
nicht geradlinig verlaufen und ihr werdet eure Pläne immer wieder verändern und anpassen!  
 
!  Deshalb ist eure Hausaufgabe: (ja, richtig gehört (((-;) 
 

macht bitte den Orientierungstest (OT) auf www.was-studiere-ich.de ! 
Entweder ihr startet den Test neu oder ihr führt den Test vom BIZ-Besuch der 9. Klasse fort. 
Dort habt ihr die ersten 20 min. des OT gemacht und eine TAN bekommen und sie auf einem 
Blatt vom BIZ notiert. Es geht aber natürlich auch ohne.  
Die Durchführung dieses Tests ist Pflicht für ein Studium in Baden-Württemberg! Er dauert 
ca. 1,5 Stunden. Wenn ihr ihn durchgeführt habt könnt ihr eine Bestätigung ausdrucken.  

 
Eine Kopie dieser Bestätigung gebt ihr bitte bis zum 22. Februar 2019 bei euren 
Tutoren ab.   

 
 
Viel Erfolg beim Pläne schmieden!   
 
Viele Grüße, Maike Zander (BOGY-Verantwortliche am FHG) 


