Angebote der Studien- und Berufsberatung
Liebe Schülerinnen und Schüler,
Gerade in Zeiten wie diesen machen Sie sich Gedanken um Ihre weitere Zukunft.
Auch wenn das Berufsorientierungsbüro zurzeit nicht besetzt ist und persönliche Beratungsgespräche nicht
stattfinden, bieten unsere Partner zahlreiche Angebote für Sie an, die Sie auch von zu Hause nutzen können.
−

Unsere Kooperationspartner, die Westfälische Hochschule und das NRW Talentzentrum, sind für Sie
online und telefonisch erreichbar. Hier finden Sie den Kontakt zu Ihren
aus der Schule bekannten Talentscouts, die sich sehr freuen, von Ihnen
zu hören:
https://nrw-talentzentrum.de/talentscouting/hochschulen/detail/partner/westfaelische-hochschule/

Es besteht für Sie die Möglichkeit, an einem Webinar der Westfälischen Hochschule rund um das
Thema "Orientierung im Hochschuldschungel" teilzunehmen. Im Webinar geht es darum, zunächst
wichtige Grundbegriffe zum Thema Studium zu erläutern, Tipps für gute Strategien im Hinblick auf die
Suche nach dem passenden Studiengang sowie die passende Uni oder Fachhochschule zu geben.
Nächste Termine:
Dienstag, 05. Mai 2020, 10:30 Uhr (WSF-GE 01)
Mittwoch, 13. Mai 2020, 10:30 Uhr (WSF-GE 02)
Dienstag, 19. Mai 2020, 15:00 Uhr (WSF-GE 03)
Dauer: ca. 60 - 75 Minuten
Weitere Infos und den Link zur Anmeldung finden Sie hier:
https://www.w-hs.de/zsb-webinare/
−

Einen guten Überblick über alle Angebote rund um den Einstieg ins (duale) Studium,
Schülerstipendienprogramm RuhrTalente, Praktika (im Ausland), das
TalentKolleg Ruhr und z.B. das Schreibzentrum bietet Ihnen zudem diese
Homepage der Westfälischen Hochschule:
https://meinetalentfoerderung.de

-

Wer noch nicht weiß, ob er/sie studieren oder lieber eine Ausbildung machen möchte, findet hier bei
der Agentur für Arbeit viele Informationen und weitere Homepages, die bei der Entscheidung
weiterhelfen.
Wir
können
auch
besonders
das
Selbsterkundungstool empfehlen, das wir normalerweise gern
mit Ihnen gemeinsam durchführen.
https://www.arbeitsagentur.de/bildung
http://www.berufe.tv
https://www.arbeitsagentur.de/bildung/welche-ausbildung-welches-studium-passt

-

Für alle Schülerinnen und Schüler, die bereits berufstätig sind und sich für ein berufsbegleitendes
Studium interessieren, bietet auch die FOM Hochschule unter dem
folgenden Link Online-Vorlesungen und persönliche Beratung an.
https://www.fom.de/info-veranstaltungen/ort;12952.html

-

Wenn Ihnen kein Zugang zu einem Computer oder Laptop zum Arbeiten zu Hause zur Verfügung
steht, können Sie sich einen Arbeitsplatz in unserem Selbstlernzentrum reservieren. Die Buchung
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erfolgt durch eine E-Mail an k.reder@kuniberg-berufskolleg.de . Geben Sie das Datum und die
Unterrichtsstunde, in der das Selbstlernzentrum genutzt werden soll, an. Die aktuellen
Öffnungszeiten: montags bis freitags, dritte bis sechste Unterrichtsstunde.
-

Außerdem können Sie sich an die gemeinnützige Organisation Computertruhe wenden, die Laptops
für bedürftige Schülerinnen und Schüler sammelt und kostenfrei verteilt.
https://computertruhe.de/faq/#wie-kann-ich-ein-gerät-von-euch-erhalten

-

Auch der Staat wird finanzschwache Schülerinnen und Schüler während der Corona-Pandemie mit
einem Zuschuss von 150 € für die Anschaffung von Laptops unterstützen. Die folgenden Händler
bieten nach Auskunft von Computertruhe.de ausschließlich oder zusätzlich zu ihrem herkömmlichen
Angebot gebrauchte Hardware an.
o AfB Social & Green IT
o GreenPanda.de
o Luxnote
o notebookgalerie.de
o notebooksbilliger.de

-

Last, but not least, die Ruhr Universität Bochum, die wir hoffentlich bald wieder mit Ihnen besuchen
können, bietet hilfreiche Tipps zur Strukturierung der Arbeit zu Hause:

https://news.rub.de/studium/2020-04-20-sommersemester-2020-sieben-tipps-fuers-lernen-imhomeoffice

Egal, ob Sie weitere Hilfe oder Beratung benötigen oder weitere gute Ideen haben, wir freuen uns immer, von
Ihnen zu hören!
Petra Janocha
(p.janocha@kuniberg-berufskolleg.de)
Julia Joemann
(j.joemann@kuniberg-berufskolleg.de)
Jutta von Lukowicz
(j.vonlukowicz@kuniberg-berufskolleg.de)

