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Adolf-Reichwein-Schule Limburg/Lahn 
Berufliche Schule des Landkreises Limburg-Weilburg 

  

 

Tage der Berufliche Orientierung (BO) 

an der Adolf-Reichwein-Schule Limburg 
 

 

Liebe Schüler*innen des BG12,  

am 25./26. Januar 2023 haben Sie zwei unterrichtsfreie Tage, die dazu dienen, sich Gedanken 

über Ihre weitere schulische/berufliche Zukunft zu machen, es geht also um die Frage:  

Wie geht es für mich nach dem (Fach-)Abitur weiter? 

Für diejenigen, die beabsichtigen, nach der Schule ein Studium zu beginnen, empfehlen wir 

die Hochschulinformationstage, die in diesem Jahr erstmals nach zweijähriger Pause wieder 

in Präsenz stattfinden. Hier können Sie verschiedene Studiengänge kennenlernen und haben 

die Möglichkeit, den Campus zu erkunden.  

HIT Gießen 2023 der Justus-Liebig-Universität Gießen und der Technischen Hochschule 

Mittelhessen 

Online-Rahmenprogramm am 24. und 27. Januar 2023. 

Hier erhalten Sie Informationen zu übergreifenden Themen rund um das Studium – z.B. 

Infos zu Bewerbung und Zulassung, Tipps zur Studienwahl, uvm. – und können die 

Beratungseinrichtungen und Unterstützungsangebote der JLU kennenlernen. Darüber 

hinaus stellen zusätzlich auch einzelne Studiengänge sich und ihr Angebot in Online-

Veranstaltungen vor. 

Eine Anmeldung zum Online-Programm ist nicht erforderlich. 

Fachprogramme vor Ort am 25./26. Januar 2023 

In den Veranstaltungen der Fachbereiche, den sogenannten Fachprogrammen, erhalten Sie 

einen Überblick über Ihren Wunschstudiengang und haben Raum, Fragen zu stellen. Sie 

erhalten Informationen zum Studienaufbau, zu erforderlichen Vorkenntnissen oder zu 

Berufsaussichten und gewinnen einen Eindruck vom Studium an der JLU. 

Für die Fachprogramme ist eine vorherige Anmeldung bis zum 11. Januar 2023 

erforderlich. 

Bitte informieren Sie sich entsprechend auf den Homepages der beiden Hochschulen: 

Justus-Liebig-Universität: www.uni-giessen.de/hit 

Technische Hochschule Mittelhessen: www.thm.de/hit 

Ähnliche Veranstaltungen bieten auch fast alle anderen Hochschulen in Deutschland und dem 

benachbarten Ausland an. Informieren Sie sich einfach rechtzeitig auf den entsprechenden 

Homepages, oft ist dies auch digital möglich, wodurch die zum Teil langen Anfahrtswege 

entfallen.  

  

http://www.uni-giessen.de/hit
http://www.thm.de/hit
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Den größten Nutzen können Sie aus der Teilnahme ziehen, wenn Sie sich rechtzeitig 

vorbereiten:  

 Recherchieren Sie auf den Internetseiten der jeweiligen Hochschule zu den Inhalten 

der Studiengänge/-fächer. Entscheiden Sie dann, welche Infosession Sie bei den 

digitalen Informationsveranstaltungen besuchen wollen.  

 Überlegen Sie, welche Fragen Sie zu den Studiengängen haben und listen Sie diese 

auf. Hierzu gehören neben Fragen zu den Studieninhalten, Zulassungs-

voraussetzungen/-beschränkungen (NC) und Bewerbungsfristen auch Studiendauer, 

berufliche Perspektiven, Studienfinanzierung, hilfreiche persönliche Fähigkeiten, 

mögliche Studienorte, … 

Die Hochschulen in Wiesbaden und Frankfurt haben ihre Informationstage in den Sommer 

verschoben: 

 Der Tag der Offenen Tür 2023 an der Johannes Gutenberg Universität Mainz findet 

am Mittwoch, dem 5. Juli 2023 statt. 

https://www.studium.uni-mainz.de/tdot/  

 Die Infotage MainStudy 2023 für Studieninteressierte der Goetheuniversität Frankfurt 

und der Frankfurt University of Applied finden am 3./4. Juli 2023 statt. 

https://www.frankfurt-university.de/de/studium/beratungsangebote/zentrale-

studienberatung-zsb/studium-kennenlernen/mainstudy-2023/  

 

Natürlich gibt es auch viele attraktive Alternativen zu einem Hochschulstudium.  

Wenn Sie sich für ein Duales Studium interessieren, dann nützen Sie die unterrichtsfreie 

Zeit, um sich über die unterschiedliche Ausgestaltungen (ausbildungsintegrierend oder 

praxisintegrierend) und die Vor- bzw. Nachteile (z.B. hohe Arbeitsbelastung, vorzeitige 

Festlegung vs. Verdienst während des Studiums, hohe Praxisnähe, gute Übernahmechancen) 

zu informieren. Möglichkeiten zum Dualen Studium bieten inzwischen die meisten Betriebe 

an; zudem finden sich viele Stellen bei Verwaltungen und im Öffentlichen Dienst.  

Nützliche Links: www.hochschulkompass.de/studium/rund-ums-

studieren/studienformen/duales-studium.html  und www.wegweiser-duales-studium.de/  

Oder Sie haben sich überlegt, mit einer schulischen Ausbildung (Ergotherapeut*in, 

Physiotherapeut*in, Erzieher*in, Pharmazeutisch-technische*r Assistent*in uvm.) oder mit 

einer dualen/betrieblichen Ausbildung, die in über 360 Ausbildungsberufen 

angeboten wird, ins Berufsleben einzusteigen. Auch hier gilt: Informieren Sie sich vorab 

gründlich über die angebotenen Möglichkeiten!  

Zum Einstieg, v.a. wenn Sie noch keine klaren Vorstellungen haben, wie es nach dem Abitur 

weitergehen soll, bietet es sich an, einen OSA-Test (OSA = Online Self-Assessment) zu 

machen. Ausführliche Informationen hierzu erhalten Sie auf der ARS-Homepage unter  

https://ars-limburg.de/index.php?id=4378  

Der „Check-U“, den es in zwei Varianten gibt (Ausbildung/Beruf und Studium) ist hier 

besonders zu empfehlen: https://www.arbeitsagentur.de/bildung/welche-ausbildung-welches-

studium-passt  

Sollten Sie hingegen schon wissen, in welchem Bereich Sie ein Studium beginnen wollen 

(Wirtschaftswissenschaften, Rechtswissenschaften, Naturwissenschaften, etc.) dann empfiehlt 

sich die Teilnahme an dem sog. Studienfeldbezogene Beratungstest (SFBT). 

Weitere Informationen dazu finden Sie auf der Schulhomepage (s.o.), die Anmeldung erfolgt 

über die Berufsberaterin Frau Hackenberg (s.u.) 

https://www.studium.uni-mainz.de/tdot/
https://www.frankfurt-university.de/de/studium/beratungsangebote/zentrale-studienberatung-zsb/studium-kennenlernen/mainstudy-2023/
https://www.frankfurt-university.de/de/studium/beratungsangebote/zentrale-studienberatung-zsb/studium-kennenlernen/mainstudy-2023/
http://www.hochschulkompass.de/studium/rund-ums-studieren/studienformen/duales-studium.html
http://www.hochschulkompass.de/studium/rund-ums-studieren/studienformen/duales-studium.html
http://www.wegweiser-duales-studium.de/
https://ars-limburg.de/index.php?id=4378
https://www.arbeitsagentur.de/bildung/welche-ausbildung-welches-studium-passt
https://www.arbeitsagentur.de/bildung/welche-ausbildung-welches-studium-passt
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Darüber hinaus steht Ihnen Frau Hackenberg von der Agentur für Arbeit gerne 

persönlich, telefonisch oder über Skype für ein individuelles Beratungsgespräch zur 

Verfügung.  

https://www.arbeitsagentur.de/vor-ort/limburg-

wetzlar/content/1533724949488?pk_campaign=schulwebsite  

Kontaktieren Sie sie rechtzeitig, um einen Termin mit ihr zu vereinbaren.  

 über das Schulsekretariat 

 per E-Mail unter Limburg-Wetzlar.Berufsberatung@arbeitsagentur.de 

 oder telefonisch  800 – 4 5555 00 (kostenfrei) 

Natürlich ist auch ein sog. Gap Year eine Option für die Zeit nach dem Abitur. Hier gibt es 

vielfältige Angebote im Inland (z.B. freiwilliges soziales oder ökologisches Jahr, 

Bundesfreiwilligendienst) und Ausland (z.B. Freiwilligendienst, Work&Travel, Au pair), über 

die Sie sich im Internet entsprechend informieren sollten. 

Das BO-Team hofft, dass Sie die mannigfaltigen Informationsangebote gewinnbringend 

nutzen können. Je eher und je gründlicher Sie sich informieren, desto größer ist die Chance, 

einen Ihren Wünschen und Fähigkeiten entsprechenden Ausbildungs- oder Studienplatz zu 

bekommen, der Ihre Erwartungen erfüllt. 

Viel Spaß bei der Beruflichen Orientierung wünscht Ihnen 

für das BO-Team 

Beatrix Wagner 

Für Rückfragen erreichen Sie mich per Email unter Beatrix.Wagner@ars-limburg.de 

oder Mo./Di./Mi./Fr. in den Pausen im Lehrerzimmer 

 

https://www.arbeitsagentur.de/vor-ort/limburg-wetzlar/content/1533724949488?pk_campaign=schulwebsite
https://www.arbeitsagentur.de/vor-ort/limburg-wetzlar/content/1533724949488?pk_campaign=schulwebsite
mailto:Limburg-Wetzlar.Berufsberatung@arbeitsagentur.de
mailto:Beatrix.Wagner@ars-limburg.de

