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Aktuelle Veranstaltungstipps

Aktuelles aus der Uni Mainz
„DigitaleSchnuppertage – Studienfächer gezielt kennen lernen“ richten sich an Studieninteressierte, die 
überprüfen wollen, ob ein bestimmtes Studienfach den eigenen Fähigkeiten und Neigungen entspricht, und 
die in diesem Semester einmal virtuell einen Tag im Studienfach mit Betreuung erleben möchten. Alle 
weiteren Informationen zum Programmangebot sowie die Online-Anmeldung sind wie immer im Internet 
unter www.studium.uni-mainz.de/schnuppertage zugänglich.

Frühstudium
Unter https://www.studium.uni-mainz.de/fruehstudium/ erhalten  Schülerinnen  und  Schüler
weiterführende Informationen über die Vorteile des Frühstudiums, sowie zur Auswahl der Fächer
und zu Bewerbung und Einschreibung. Durch die Umstellungen im Zuge der Corona Pandemie
beginnt das kommende Wintersemester zwei Wochen verspätet am 02.11.2020, endet jedoch regulär
und  wird  somit  um  zwei  Wochen  verkürzt. Nach  dem  ersten  Kontakt  mit  der  zentralen
Studienberatung und dem Gespräch mit der Leitung des jeweiligen Fachbereichs liegt die Frist zur
Einschreibung zwei  Wochen  vor  Beginn  des  Semesters.   Der  Antrag  auf  Einschreibung  als
Frühstudierende  für  das  Wintersemester  2020/2021  mitsamt  allen  Unterlagen  sollte also  bis
spätestens 16.10.2020 beim Studierendensekretariat vorliegen. 

Fortbildungsangebot für Eltern durch „  planZ - Zukunft mit Plan“  

Am Freitag, den 24.07.2020 führen wir wieder unser Seminar zur Studienorientierung für Eltern 
von Abiturienten durch. Im Seminar wird gezeigt, wie die Berufs- oder Studienwahl seitens der 
Eltern richtungsweisend begleitet werden kann.

Eltern sind die besten Studienberater, denn sie kennen ihre Kinder genau und sind die erste 
Anlaufstelle. Wir helfen ihnen, sich in der komplizierten Studienlandschaft zurechtzufinden.

Referent ist:

 

Malte Eilenstein (Studienberatung planZ), zu den Themen

- Studien- und Berufswahl anhand von Interessen und Fähigkeiten,

- Überblick über die Hochschullandschaft in Deutschland

http://www.planz-studienberatung.de/
https://www.studium.uni-mainz.de/fruehstudium/
https://www.studium.uni-mainz.de/fruehstudium/
http://www.studium.uni-mainz.de/schnuppertage
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Fa. Boerhinger Ingelheim
 
Digitale Informations-Möglichkeiten 
Auf den folgenden Websites/Kanälen informieren wir umfassend über die Zukunftschancen bei Boehringer 
Ingelheim bzw. über die Möglichkeiten, die das berufliche Bildungssystem ganz generell bietet: 

 www.meine-zukunft-bei-boehringer-ingelheim.de 
 www.ausbildung.boehringer-ingelheim.de 
 Instagram: @boehringer_ingelheim_azubi 
 https://de-de.facebook.com/Ausbildung.bei.Boehringer.Ingelheim 
 www.elementare-vielfalt.de 
 www.planet-beruf.de/schuelerinnen  
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D_ART 
WORKSHOP
Hochschule für 
Bildende Künste 
Dresden

Diese Maßnahme wird mitfi nanziert 
durch Steuermittel auf der Grundlage 
des von den Abgeordneten des Sächsischen 
Landtages beschlossenen Haushaltes.
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