
Liebe Schülerinnen und Schüler der Hildegardisschule, 
 
ein Corona-bedingt schwieriges Jahr liegt hinter Ihnen, und umso mehr hoffe und wünsche ich 
Ihnen, dass Sie in 2021 Ihre Planungen und Vorstellungen für das laufende Schuljahr umsetz-
ten können und eine Antwort auf die Frage finden, wie es nach der Schule weitergeht. 
Ich habe im November letzten Jahres den Aufgabenbereich der Studien- und Berufsorientie-
rung von Herrn Schlierkamp übernommen und möchte ihm an dieser Stelle auch herzlich für 
die hervorragende Arbeit danken, die mir den Einstieg in diese Tätigkeit sehr erleichtert. Ger-
ne werde ich Ihnen mit Rat und Tat in allen Fragen rund um die Studien- und Berufsorientie-
rung zur Seite stehen. 
In diesem Newsletter möchte ich Sie über aktuelle Veranstaltungen rund um den Bereich der 
Studien- und Berufsorientierung informieren und Perspektiven über den Schulabschluss hin-
aus aufzeigen. In der aktuellen Situation ist es leider so, dass auch in 2021 einige Veranstal-
tungen im Bereich der Studien- und Berufsberatung in gewohnter Form nicht stattfinden kön-
nen. Davon ist leider auch der immer im März stattfindende Berufsinformationstag BOT an 
der Hildegardisschule betroffen. Gleichzeitig bieten Universitäten, Hochschulen und Bil-
dungseinrichtungen auch online Informationsmöglichkeiten an. Über eine für Sie hoffentlich 
interessante Auswahl möchte ich Sie informieren. Im Fokus stehen dabei sicherlich die Wo-
chen der Studienorientierung an den Universitäten und Fachhochschulen im Januar und Feb-
ruar. Jede Veranstaltung versucht Sie in Ihrer persönlichen Entscheidung sicherer zu machen! 
 

Wochen der Studienorientierung vom 18.1. - 5.2.21  
 
In NRW stehen Studienanfängern über 2000 Studiengänge zur Auswahl. Deshalb ist es wich-
tig, sich frühzeitig zu informieren und Klarheit über die eigenen Zielvorstellungen zu bekom-
men. Während der Wochen der Studienorientierung können Sie sich über Angebote der Hoch-
schulen informieren, Vorlesungen besuchen oder eine individuelle Studienberatung in An-
spruch nehmen. Siehe auch:  https://www.schulministerium.nrw.de/themen/schulsystem/berufliche-
orientierung/wochen-der-studienorientierung 
 

Lokale & digitale Infoveranstaltungen 
	
Virtuelle	Angebote	zur	Studienorientierung	an	der	WWU	Münster:	
	
Eine	Übersicht	über	Online-Live-Vorträge	zu	Studienwahl,	-system,	-finanzierung	und	Woh-
nen	und	der	Vortragsreihe	„Uni	Kennenlernen	–	Studieren	an	der	WWU“	liefert	diese	Seite:		
https://www.uni-muenster.de/ZSB/studienberatung/vortraege.html.		
	
Woche	der	Studienorientierung	vom	18.1.	–	5.2.21	an	der	WWU	
	
Informationen	zu	digitalen	Veranstaltungen	im	Rahmen	der	Wochen	der	Studienorientierung	
finden	Sie	unter:		
https://www.uni-muenster.de/ZSB/studienberatung/studienorientierung.html	
	
Individueller	Kontakt	zur	WWU	
Informationen	zur	individuellen	Kontaktaufnahme	von	Studieninteressierten	(telefoni-
sche/virtuelle	Einzelberatung,	virtuelle	offene	Sprechstunde)	finden	Sie	hier:		
https://www.uni-muenster.de/ZSB/diezsb/beratungszeiten.html	 
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Studieninformationstag der Hochschule für Gesundheit (Bochum) am 12.01.21 
 
Studieninteressierte können zwar nicht auf dem Gesundheitscampus begrüßt werden, deshalb 
wird eine zentrale Möglichkeit geboten, sich über ein Studium an der hsg zu informieren. 
Programmpunkte an diesem Tag werden sein: 

• Beratungschats mit Vorträgen und Einblicken in die Praxisräume zu allen Bachelor-
studiengängen 

• Persönliche virtuelle Beratung zu den Voraussetzungen, Bewerbung und NC 

Das ausführliche Programm finden Sie unter https://www.hs-gesundheit.de/infotage/bachelor	
 
Bochumer Hochschultage ab dem 18.01.2021 

 
An vier Thementagen informieren die Bochumer Hochschulen über die Studienangebote. Die 
hsg bringt vor allem beim „Thementag Gesundheit“ am 28.01.21 viele Inhalte mit ein. Mehr 
unter: https://studium.ruhr-uni-bochum.de/de/bochumer-hochschultage und 
https://www.4days4future.de 

 
Studium an der Katholischen Hochschule NRW 

 
Wenn Sie an einem Studium an der Katholischen Hochschule interessiert sind, können Sie 
sich auf der "Landingpage" informieren. Neben Informationen zum Studium selbst finden Sie 
auch Infos zum Bewerbungsverfahren für einen Studienplatz, sowie Infovideos: 
https://www.studierenanderkatho.de/die-katho-nrw/. Alle weiteren Infos natürlich auch auf 
www.katho-nrw.de. 
 
Die JugendBildungsmesse online und ggf. am 6.02.21 in Münster 

 
Wer einen Auslandsaufenthalt nach der Schule plant, sollte sich die JugendBildungsmesse 
nicht entgehen lassen. Die Messe zu Schule, Reisen, Lernen und Leben weltweit bietet einen 
Überblick über die zahlreichen Wege in die Ferne, z.B. Au-Pair, Work & Travel sowie Studi-
um im Ausland. 
https://jugendbildungsmesse.de 
 
Beratung an der FH Münster am 20./26.01.21 
 
Anhören, anschauen und ausprobieren lautet das Informationsmotto an der FH Münster. U.a. 
bietet sie im Januar folgende Infoveranstaltungen und Workshops zur Erleichterung einer 
möglichen Studienwahl an: "Studienwahl 2021! Two in One - Strategien und Orientierungs-
hilfen für Studieninteressierte und Eltern" 

• Online-Informationsveranstaltung "Studieren mit Beeinträchtigung in Münster" 
• Online-Workshop "Studienwahl 2021 - ich bin dabei!" (Teil 1) 
• Online-Workshop "Studienwahl 2021 - ich bin dabei!" (Teil 2) 

Siehe dazu: https://www.fh-muenster.de/studium/studienberatung/zsb/zsb-veranstaltungen-
workshops-studieninteressierte.php#a 

  
kombabb-Sprechstunde 
 
Informations- und Beratungsstelle zum Thema Studieren mit (nicht-)sichtbarer und/oder chro-
nischer Erkrankung. Hier finden Sie Informationen und Unterstützung jetzt auch in einer vir-
tuellen Beratung: https://www.kombabb.de. 

 
Wenn Sie Interesse an den angebotenen Informationsmöglichkeiten haben, nehmen Sie diese 
gerne wahr. Bei Rückfragen dürfen Sie sich gerne bei mir melden. Am einfachsten ist es per 
E-Mail. 
 
Viele Grüße und einen guten Start ins neue Jahr!  
 

 
Ingo van Deest 

 

 


