
	   1	  

1.	  Messen	  und	  Hochschultage	  
2.	  Veranstaltungen	  zur	  Studien-‐	  und	  Berufsorientierung	  
3.	  Interessantes	  
	  	  
1.	  Messen	  und	  Hochschultage	  –	  Einblick	  rundum	  
	  	  
EINSTIEG	  Berlin	  –	  Messe	  für	  Ausbildung	  und	  Studium	  
09.11.	  und	  10.11.2018	  	  	  jeweils	  09:00	  –	  16:00	  Uhr	  
Rund	  220	  Unternehmen	  und	  Hochschulen	  informieren	  über	  die	  vielfältigen	  
Möglichkeiten	  nach	  dem	  Schulabschluss.	  Im	  Bewerbungsforum	  gibt	  es	  Tipps	  rund	  um	  
die	  Bewerbung	  sowie	  ein	  kostenloses	  Bewerbungsfoto.	  In	  der	  Berufe	  Challenge	  heißt	  
es	  dann	  Berufe	  live	  auszuprobieren.	  Und	  wer	  noch	  nicht	  weiß,	  wohin	  die	  berufliche	  
Zukunft	  führt,	  der	  kann	  den	  kostenfreien	  Interessencheck	  absolvieren.	  
Ort:	  Messedamm	  22,	  14055	  Berlin,	  Messe	  Berlin,	  Halle	  1.1	  +	  Foyer	  Süd	  
Kosten:	  Tageskarte	  5,-‐	  EUR,	  Der	  aktuelle	  Veranstaltungskalender	  der	  Berufsberatung	  
für	  Abiturienten	  der	  Agenturen	  für	  Arbeit	  Berlin	  berechtigt	  zum	  freien	  Eintritt.	  
Angemeldete	  Schulklassen	  haben	  ebenfalls	  freien	  Eintritt.	  
Infos	  im	  Netz:	  www.einstieg.com/messen/berlin.html	  
	  	  
Tag	  der	  offenen	  Tür	  an	  der	  Filmuniversität	  Babelsberg	  
10.11.2018	  	  	  	  	  	  10:00	  –	  16:00	  Uhr	  
Gezeigt	  wird,	  wie	  in	  modern	  eingerichteten	  Studios,	  Ateliers,	  Werkstätten	  und	  
Lehrkabinetten	  mit	  hochwertiger	  neuester	  Technik	  studiert	  und	  geforscht	  wird.	  
Lehrende	  und	  Studierende	  aller	  Studiengänge	  erklären,	  wie	  in	  kreativen	  Teams	  
fächerübergreifend	  das	  Gesamtkunstwerk	  Film	  gestaltet	  wird	  und	  wie	  unter	  realen	  
Bedingungen	  produziert	  wird.	  
Ort:	  Filmuniversität	  Babelsberg	  KONRAD	  WOLF,	  Marlene-‐Dietrich-‐Allee	  11,	  14482	  
Potsdam	  
Infos	  im	  Netz:	  
https://filmuniversitaet.de/filmuni/aktuelles/veranstaltungen/veranstaltung/detail/t
ag-‐der-‐offenen-‐tuer/	  
	  	  
Firmenpräsentation	  Duales	  Studium	  
10.11.2018	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  10:00	  –	  13:00	  Uhr	  
Theorie	  findet	  ihr	  wichtig,	  Praxis	  aber	  spannender?	  Infoveranstaltung	  zu	  dualen	  
Praxisplätzen	  für	  das	  Wintersemester	  2019/2020,	  Vorstellung	  von	  Unternehmen,	  
Get-‐together	  von	  Unternehmensvertretern	  und	  Interessierten.	  
Ort:	  BTU	  Cottbus-‐Senftenberg,	  Zentralcampus	  Cottbus,	  Großer	  Hörsaal,	  Platz	  der	  
Deutschen	  Einheit	  1,	  03046	  Cottbus	  
Anmeldung:	  Um	  Anmeldung	  wird	  gebeten,	  per	  E-‐Mail	  an	  duales-‐studium@b-‐tu.de	  
Infos	  im	  Netz:	  www.b-‐tu.de/duales-‐studium	  
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Ausbildung	  Deluxe	  Tour	  IHK	  Ostbrandenburg	  
10.11.2018	  	  	  	  	  	  09:00	  –	  16:00	  Uhr	  
Verschiedene	  Unternehmen	  aus	  der	  Region	  präsentieren	  dort	  ihre	  Ausbildungs-‐	  und	  
Studienangebote.	  
Ort:	  SMC	  Frankfurt	  (Oder),	  15234	  Frankfurt	  (Oder),	  Spitzkrugring	  1A	  
Infos	  im	  Netz:	  https://www.ihk-‐
ostbrandenburg.de/produktmarken/Aus_Weiterbildung/Projekte-‐und-‐
Initiativen/ausbildung-‐deluxe-‐tour/4039344	  
	  	  
Green	  Day	  
12.11.2018	  
Am	  "Green	  Day"	  können	  Berufs-‐	  und	  Studienperspektiven	  durch	  praktische	  
Erfahrungen	  in	  den	  Bereichen	  Umweltschutz,	  Grüne	  Technologien	  und	  
Klimaschutzforschung	  kennengelernt	  werden.	  Viele	  verschiedenen	  Unternehmen	  und	  
Hochschulen	  öffnen	  dazu	  Ihre	  Türen	  für	  Interessierte.	  
Anmeldung	  erforderlich	  unter	  http://www.greendaydeutschland.de/	  
Infos	  im	  Netz:	  www.greendaydeutschland.de/	  
	  	  
Markt	  der	  Berufe	  bei	  der	  Deutschen	  Bahn	  
14.11.2018	  	  	  	  	  	  09:00	  –	  13:30	  Uhr	  
Die	  Berufsmesse	  informiert	  über	  duale	  Studiengänge	  und	  Ausbildungsberufe	  bei	  der	  
Deutschen	  Bahn.	  
Ort:	  Turnhalle	  der	  Biesalski-‐Schule,	  Hüttenweg	  40,	  14195	  Berlin	  
	  	  
EXPOLINGUA	  Berlin	  2018	  -‐	  Messe	  für	  Sprachen	  und	  Kulturen	  
16.11.	  –	  17.11.2018	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  jeweils	  10:00	  –	  18:00	  Uhr	  
Über	  	  140	  Aussteller	  aus	  mehr	  als	  25	  Ländern	  geben	  einen	  Überblick	  über	  
Möglichkeiten	  des	  Fremdsprachenlernens	  und	  -‐lehrens.	  Das	  messebegleitende	  
Vortragsprogramm	  bietet	  zudem	  viele	  Beiträge	  zu	  den	  Themen	  Sprachenlernen	  und	  
Auslandsaufenthalte.	  Fremde	  Sprachen	  können	  direkt	  in	  Minisprachkursen	  
ausprobiert	  werden.	  
Ort:	  Russisches	  Haus	  der	  Wissenschaft	  und	  Kultur,	  Friedrichstraße	  176	  –	  179,	  10117	  
Berlin-‐Mitte	  
Kosten:	  Eintrittspreise	  entnehmen	  Sie	  bitte	  der	  Homepage.	  Freikartenbestellung	  über	  
Homepage	  möglich	  
Infos	  im	  Netz:	  http://expolingua.com/	  
	  	  
Ausbildung	  Deluxe	  Tour	  IHK	  Ostbrandenburg	  
17.11.2018	  	  	  	  	  	  09:00	  –	  16:00	  Uhr	  
Verschiedene	  Unternehmen	  aus	  der	  Region	  präsentieren	  dort	  ihre	  Ausbildungs-‐	  und	  
Studienangebote.	  
Ort:	  Handelszentrum	  Strausberg,	  15344	  Strausberg,	  Herrenseeallee	  15	  
Infos	  im	  Netz:	  https://www.ihk-‐
ostbrandenburg.de/produktmarken/Aus_Weiterbildung/Projekte-‐und-‐
Initiativen/ausbildung-‐deluxe-‐tour/4039344	  
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Parentum	  Potsdam	  -‐	  Eltern	  +	  Schülertage	  für	  die	  Berufswahl	  
17.11.2018	  	  	  	  	  	  10:00	  -‐	  14:00	  Uhr	  
Neben	  dem	  individuellen	  Gespräch	  mit	  den	  Ausstellern	  bietet	  die	  Veranstaltung	  ein	  
informatives	  Rahmenprogramm:	  In	  Vorträgen	  geben	  Personalverantwortliche	  
wertvolle	  Tipps,	  wie	  man	  das	  Vorstellungsgespräch	  meistert,	  Bewerbungsunterlagen	  
aufwertet	  und	  wie	  Eltern	  ihre	  Kinder	  bei	  der	  Berufswahl	  unterstützen	  können.	  Wer	  
sich	  Wartezeiten	  ersparen	  möchte,	  kann	  Beratungs-‐	  und	  Gesprächstermine	  schon	  
vorab	  vereinbaren.	  
Ort:	  OSZ	  Technik	  Potsdam,	  Jägerallee	  23	  A,	  14469	  Potsdam	  
Infos	  im	  Netz:	  www.erfolg-‐im-‐beruf.de/fachmessen/messetermine/	  
	  	  
Tag	  der	  offenen	  Tür	  an	  der	  HMKW	  Berlin	  
23.11.2018	  	  	  	  	  	  	  09:00	  -‐	  17:00	  Uhr	  
Wer	  sich	  für	  ein	  Studium	  im	  Bereich	  Medien	  interessiert,	  kann	  hier	  die	  Lehre	  und	  das	  
Hochschulleben	  hautnah	  in	  Probevorlesungen,	  Workshops	  und	  Gesprächsrunden	  
miterleben.	  
Ort:	  HMKW,	  Ackerstraße	  76,	  13355	  Berlin,	  2.OG	  
Infos	  im	  Netz:	  /www.hmkw.de/news/artikel/tag-‐der-‐offenen-‐tuer-‐am-‐campus-‐
berlin/	  
Hinweis:	  Private	  Hochschule	  –	  Kosten	  des	  Studiums	  auf	  Anfragen	  
	  	  
Messe	  zum	  Thema	  Ausland:	  Auf	  in	  die	  Welt	  
24.11.2018	  	  	  	  	  	  10:00	  –	  16:00	  Uhr	  
Messe	  für	  Schüleraustausch,	  High	  School,	  Internate,	  Privatschulen,	  Gap	  Year,	  
Sprachreisen,	  Au	  Pair,	  Demi	  Pair,	  Freiwilligendienste,	  Praktika,	  Work	  &	  Travel,	  
Internationale	  Colleges	  und	  Universitäten.	  Es	  werden	  persönliche	  Beratung,	  
Gespräche	  mit	  ehemaligen	  Programmteilnehmern,	  Fachvorträge	  und	  
Erfahrungsberichte	  geboten.	  
Ort:	  Phorms	  Campus	  Berlin	  Mitte,	  Ackerstraße	  76,	  13355	  Berlin	  
Infos	  im	  Netz:	  www.aufindiewelt.de	  
	  	  
JOBMEDI	  –	  Berufsinformationsmesse	  für	  Gesundheit	  und	  Soziales	  
23.11.2018	  	  	  	  	  	  09:00	  –	  14:00	  Uhr	  und	  
24.11.2018	  	  	  	  	  	  10:00	  –	  16:00	  Uhr	  
Erhalten	  Sie	  Informationen	  zu	  Berufsperspektiven	  und	  treten	  Sie	  mit	  
Personalentscheidern	  aus	  einer	  Vielzahl	  von	  Kliniken,	  Pflegeeinrichtungen	  und	  
Bildungsträgern	  in	  Kontakt.	  
Ort:	  Palais	  am	  Funkturm,	  Hammarskjöldplatz,	  14055	  Berlin	  
Infos	  im	  Netz:	  www.jobmedi.de/index.php/standorte/berlin	  	  
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Infotag	  an	  der	  International	  Psychoanalytic	  University	  Berlin	  
27.11.2018	  	  	  	  	  	  17:00	  Uhr	  
Welche	  Studiengänge	  bietet	  die	  IPU	  an?	  Was	  ist	  das	  Besondere	  am	  Psychologie-‐
Studium	  an	  der	  IPU?	  Wie	  kann	  ich	  mich	  für	  ein	  Studium	  bewerben	  und	  nach	  welchen	  
Kriterien	  werde	  ich	  zugelassen?	  
Ort:	  IPU	  Berlin,	  Stromstraße	  2,	  10555	  Berlin	  
Anmeldung	  erbeten	  unter	  info@ipu-‐berlin.de,	  www.ipu-‐berlin.de	  
Hinweis:	  Private	  Hochschule	  -‐	  Kosten	  des	  Studiums	  auf	  Anfrage	  
	  	  
	  
	  
2.	  Veranstaltungen	  zur	  Studien-‐	  und	  Berufsorientierung	  
	  	  
Info-‐Abend	  an	  der	  Kunsthochschule	  Weißensee	  
01.11.2018	  	  	  	  	  	  17:00	  Uhr	  
Hier	  werden	  in	  kurzen	  Vorträgen	  die	  Bachelor-‐Studiengänge	  sowie	  die	  Fachgebiete	  
der	  Freien	  Kunst	  vorgestellt.	  Zudem	  bieten	  die	  Fachgebiete	  im	  Anschluss	  persönliche	  
Gespräche	  mit	  Lehrenden	  und	  Studierenden	  an.	  Darüber	  hinaus	  wird	  die	  
Studienberatung	  den	  ganzen	  Abend	  für	  Sie	  da	  sein,	  um	  all	  Ihre	  Fragen	  rund	  um	  das	  
Studium	  und	  den	  Bewerbungsprozess	  zu	  beantworten.	  Auch	  der	  Antrag	  zur	  
Eignungsprüfung	  kann	  gerne	  hier	  vor	  Ort	  ausgefüllt	  oder	  mitgebracht	  werden.	  
Termine	  für	  Mappenberatungen	  werden	  an	  diesem	  Abend	  voraussichtlich	  ebenfalls	  
bekannt	  gegeben	  und	  ab	  Anfang	  November	  auf	  der	  Webseite	  veröffentlicht.	  
Ort:	  Kunsthochschule	  Weißensee,	  Bühringstr.	  20,	  13086	  Berlin,	  Aula	  
Infos	  im	  Netz:	  http://kh-‐berlin.de/studium/studienbewerbung/bachelor-‐
design-‐und-‐freie-‐kunst.html	  
	  	  
Was	  kommt	  nach	  dem	  Abitur?	  Wege	  in	  Studium	  und	  Beruf	  -‐	  Informationen	  für	  
Schüler/innen	  und	  Eltern	  
01.11.2018	  	  	  	  	  	  	  16:00	  Uhr	  
Wir	  informieren	  Schüler/innen	  und	  Eltern	  zu	  den	  verschiedenen	  Bildungswegen	  nach	  
dem	  Abitur:	  
•	  Studienmöglichkeiten	  an	  Universitäten,	  Hochschulen,	  Kunsthochschulen	  
•	  das	  duale	  Studium	  in	  Unternehmen	  und	  im	  öffentlichen	  Dienst	  
•	  Berufsausbildungen	  in	  Betrieben	  und	  an	  Schulen	  
•	  Bewerbungsmodalitäten	  und	  Fristen	  
Ort:	  Berufsinformationszentrum	  (BIZ)	  Mitte,	  Friedrichstraße	  39,	  10969	  Berlin,	  Tel.	  
030	  5555	  99	  2626	  
	  	  
Lass	  doch	  die	  anderen	  chillen	  -‐	  fit	  fürs	  Bewerben	  wirst	  du	  hier!	  
01.11.2018	  	  	  	  	  	  10:00	  –	  16:00	  Uhr	  
Persönliche	  Bestandsaufnahme	  -‐	  Welche	  Stärken	  habe	  ich?	  Was	  motiviert	  mich?	  Wo	  
will	  ich	  hin?	  Tipps	  und	  Tricks	  für	  optimale	  Bewerbungsunterlagen.	  So	  überzeugt	  man	  
im	  Vorstellungsgespräch	  -‐	  typische	  Fragen	  und	  Reaktionen	  
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Ort:	  Berufsinformationszentrum	  (BIZ)	  Süd,	  Sonnenallee	  282,	  12057	  Berlin,	  Tel.	  030	  
5555	  77	  2360	  
Anmeldung	  wegen	  begrenzter	  Teilnehmerzahl	  bitte	  unter	  Tel.	  030	  5555	  77	  2360	  
	  	  
Duale	  Studiengänge	  –	  Theorie	  und	  Praxis	  in	  Kombination	  
02.11.2018	  	  	  	  	  	  10:00	  Uhr	  
Duale	  Studiengänge	  haben	  viele	  Besonderheiten.	  Sie	  sind	  vor	  allem	  für	  
Abiturientinnen	  und	  Abiturienten	  interessant,	  die	  Theorie	  und	  Praxis	  
miteinander	  verknüpfen	  wollen	  und	  im	  Anschluss	  an	  das	  Studium	  eine	  
klar	  definierte	  Berufsperspektive	  wünschen.	  In	  welchen	  Fachgebieten	  
man	  dual	  studieren	  kann	  und	  was	  sonst	  noch	  im	  Unterschied	  zu	  
herkömmlichen	  Studiengängen	  zu	  beachten	  ist,	  soll	  dieser	  Vortrag	  klären.	  
Ort:	  Berufsinformationszentrum	  (BIZ)	  Mitte,	  Friedrichstraße	  39,	  10969	  Berlin,	  Tel.	  
030	  5555	  99	  2626	  
	  	  
Schnupperstudium	  für	  Studieninteressierte	  
06.11.	  –	  16.11.2018	  
Das	  Schnupperstudium	  ermöglicht	  Studieninteressierten	  einen	  authentischen	  Einblick	  
ins	  Studium.	  Sie	  nehmen	  wie	  „echte	  Studierende“	  an	  einer	  Lehrveranstaltung	  ihrer	  
Wahl	  teil.	  In	  der	  Allgemeinen	  Studienberatung	  haben	  sie	  die	  Möglichkeit,	  sich	  über	  
das	  Erlebte	  in	  auszutauschen.	  Darüber	  hinaus	  gibt	  es	  ein	  Begleitprogramm	  mit	  
Informationsveranstaltungen	  und	  Campus-‐Führungen.	  
Ort:	  Hochschule	  für	  Wirtschaft	  und	  Recht	  Berlin	  –	  Campus	  Schöneberg	  und	  Campus	  
Lichtenberg	  	  
Infos	  im	  Netz:	  www.hwr-‐berlin.de/studium/beratung/allgemeine-‐studienberatung/	  
	  	  
Neue	  Wege	  in	  der	  Biomedizin	  -‐	  Aktuelle	  Forschungsthemen	  vom	  Campus	  Berlin-‐
Buch	  
06.11.2018	  	  	  	  	  	  16:00	  Uhr	  
Das	  Vorlesungsformat	  „Neue	  Wege	  in	  der	  Biomedizin“	  präsentiert	  einen	  direkten	  
Einblick	  in	  die	  aktuelle	  Life	  Science	  Forschung	  am	  Campus	  Berlin-‐Buch:	  Mehr	  als	  nur	  
Nerven:	  Das	  Gehirn	  und	  seine	  Immunzellen.	  Referentin	  Dr.	  rer.	  nat.	  Susanne	  Wolf,	  
Charité	  -‐	  Universitätsmedizin	  Berlin	  
Ort:	  Zeiss-‐Großplanetarium,	  Prenzlauer	  Allee	  80,	  10405	  Berlin	  
Anmeldung:	  info@planetarium.berlin	  
Infos	  im	  Netz:	  https://www.planetarium.berlin/veranstaltungen/neue-‐wege-‐der-‐
biomedizin	  
	  	  
Besichtigung	  des	  Studiengangs	  Konservierung	  und	  Restaurierung/	  Grabungstechnik	  
07.11.2018	  	  	  	  	  	  15:00	  Uhr	  
Studierende	  präsentieren	  bei	  einem	  Rundgang	  durch	  die	  Werkstätten	  den	  
Studiengang	  und	  beantworten	  Fragen	  rund	  um	  das	  Thema	  Studieninhalte,	  
Zulassungsvoraussetzungen,	  Praktikum,	  Eignungsmappe	  und	  
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Bewerbungsformalitäten.	  
Ort:	  Hochschule	  für	  Technik	  und	  Wirtschaft,	  Campus	  Wilhelminenhof,	  
Wilhelminenhofstraße	  75A,	  Gebäude	  A	  Foyer,	  12459	  Berlin	  
Anmeldung	  erwünscht:	  raschj@htw-‐berlin.de	  oder	  megatli@htw-‐berlin.de	  	  
Infos	  im	  Netz:	  http://krg.htw-‐berlin.de/bewerbung/	  
	  	  
Studieren	  mit	  Kind	  –	  ein	  Balanceakt?	  
07.11.2018	  	  	  	  	  	  10:30	  Uhr	  
Wie	  bekomme	  ich	  Studium	  und	  Kind(er)	  unter	  einen	  Hut?	  Wie	  kann	  ich	  mein	  Studium	  
jetzt	  finanzieren?	  Welche	  Betreuungsmöglichkeiten	  gibt	  es	  für	  mein	  Kind?	  Gibt	  es	  
noch	  mehr	  Studierende	  mit	  Kind	  an	  meiner	  Fakultät?	  Hier	  gibt	  es	  die	  Gelegenheit,	  
andere	  Studierende	  mit	  Kind	  kennenzulernen	  und	  Erfahrungen	  auszutauschen.	  
Kinder	  können	  gerne	  mitgebracht	  werden.	  
Ort:	  TU	  Berlin,	  Raum	  EB	  328	  (Erweiterungsbau)	  Straße	  des	  17.	  Juni	  145,	  10623	  Berlin	  
Infos	  im	  Netz:	  www.studienberatung.tu-‐
berlin.de/menu/studieren/veranstaltungen/wegweiser_studium/	  
	  	  
abi>>	  Chat	  -‐	  Tipps	  fürs	  erste	  Semester	  
07.11.2018	  	  	  	  	  	  16:00	  -‐	  17.30	  Uhr	  
Vertreterinnen	  und	  Vertreter	  von	  den	  Agenturen	  für	  Arbeit,	  ausgewählte	  Expertinnen	  
und	  Experten	  und	  die	  abi>>	  Redaktion	  stehen	  mit	  fachkundigen	  Tipps	  zur	  Seite.	  Am	  
Tag	  der	  Veranstaltung	  wird	  der	  Chat	  kurz	  vor	  16	  Uhr	  auf	  dieser	  Seite	  freigeschaltet	  
und	  man	  kann	  sich	  direkt	  einloggen.	  Der	  Chat	  funktioniert	  mit	  allen	  gängigen	  
Browsern.	  
Info	  im	  Netz:	  http://www.abi.de/interaktiv/chat.htm	  	  
	  	  
Einblick	  in	  die	  Tech-‐Branche	  -‐	  Vorhang	  auf	  für	  gefragte	  Tech-‐Berufsbilder	  
08.11.2018	  	  	  	  	  	  16:00	  Uhr	  
Ein/e	  Mitarbeiter/in	  der	  Initiative	  „Techinthecity“	  informiert:	  Es	  werden	  einige	  der	  
gefragtesten	  Tech	  -‐	  Jobprofile	  vorgestellt,	  die	  einzelnen	  Aufgaben	  erklärt	  und	  
erläutert,	  um	  welche	  Tätigkeitsbereiche	  es	  sich	  handelt,	  welche	  Fähigkeiten	  benötigt	  
werden	  und	  welche	  Karrierechancen	  damit	  verbunden	  sein	  können.	  Es	  handelt	  sich	  
um	  Berufsbilder,	  die	  sich	  vor	  allem	  für	  Einsteiger	  eignen,	  die	  gefragt	  sind	  und	  bei	  
denen	  Fachkräfte	  gebraucht	  werden.	  
Ort:	  Berufsinformationszentrum	  (BIZ)	  Nord,	  Königin-‐Elisabeth-‐Straße	  49,	  14059	  
Berlin,	  Tel.	  030	  5555	  70	  2199	  
	  	  
Dual	  studieren	  an	  der	  FOM	  Hochschule	  
08.11.2018	  	  	  	  	  	  	  	  18:00	  –	  20:00	  Uhr	  
Egal	  ob	  Sie	  Auszubildende/r,	  Praktikant/in,	  Trainee	  oder	  Volontär/in	  in	  den	  
Praxisphasen	  des	  Studiums	  sind	  –	  die	  FOM	  bietet	  verschiedene	  Formen	  des	  dualen	  
Studiums	  an.	  
Ort:	  FOM	  Hochschulzentrum	  Berlin,	  Bismarckstr.	  107,	  10625	  Berlin	  
Anmeldung:	  030-‐31862324	  oder	  karen.brandt@fom.de	  
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Infos	  im	  Netz:	  www.ausmirwirdwas.de	  
Hinweis:	  private	  Hochschule,	  Kosten	  des	  Studiums	  auf	  Anfrage	  
	  	  
Bundespolizei	  
08.11.2018	  	  	  	  	  	  16:00	  Uhr	  
Beratung	  zu	  Ausbildungs-‐	  und	  Studienmöglichkeiten.	  
Ort:	  Berufsinformationszentrum	  (BIZ)	  Süd,	  Sonnenallee	  282,	  12057	  Berlin,	  Tel.	  030	  
5555	  77	  2360	  
	  	  
Schüleruni	  Workshop	  "Faszination	  Auto	  -‐	  was	  steckt	  dahinter?"	  
10.11.2018	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  10:30	  -‐	  13:00	  Uhr	  
Im	  studentischen	  Projekt	  Team	  Lausitz	  Dynamics	  geht	  es	  darum	  ein	  Fahrzeug	  zu	  
entwickeln,	  welches	  mit	  einem	  Liter	  Kraftstoff	  möglichst	  weit	  fahren	  kann.	  Doch	  wie	  
entsteht	  eigentlich	  ein	  Auto?	  Mit	  euch	  
gemeinsam	  werden	  wir	  diese	  und	  weitere	  Fragen	  im	  Workshop	  beantworten.	  
Ort:	  BTU	  Cottbus	  
Anmeldung:	  bei	  der	  Zentralen	  Studienberatung,	  Heike	  Postelt:	  03573	  85	  280	  oder	  
schueleruni@b-‐tu.de	  
Infos	  im	  Netz:	  www.b-‐tu.de/unileben/kinder-‐und-‐schueler/schueleruni	  
	  	  
Bewerben	  –	  Aber	  richtig!	  -‐	  Bewerberseminar	  für	  Abiturienten	  
12.11.2018	  	  	  	  	  	  13:00	  –	  17:30	  Uhr	  
Noch	  unsicher	  beim	  Bewerben	  für	  einen	  dualen	  Studienplatz	  oder	  eine	  Ausbildung?	  
Die	  richtige	  Formulierung	  für	  das	  Anschreiben	  finden?	  Was	  ist	  im	  Lebenslauf	  in	  –	  was	  
ist	  out?	  Welche	  Hürden	  sind	  im	  Einstellungstest	  oder	  im	  Vorstellungsgespräch	  zu	  
nehmen?	  Wir	  geben	  Ihnen	  Unterstützung,	  checken	  Ihre	  Bewerbungsunterlagen	  und	  
geben	  individuelle	  Tipps.	  Bitte	  bringen	  Sie	  Ihre	  Bewerbungsunterlagen	  in	  
ausgedruckter	  Form	  mit!	  
Ort:	  Arbeitsagentur	  Lichtenberg,	  Haus	  1,	  Aufgang	  A,	  Gotlindestr.93,	  10365	  Berlin,	  
Raum	  222	  
Anmeldung	  bitte	  unter	  Tel.	  5555	  99	  2626	  
	  	  
Berufe	  für	  die	  Zukunft	  -‐	  werde	  Klimaretter/in!	  
12.11.2018	  	  	  	  	  	  15:30	  Uhr	  
Wie	  können	  Sie	  Klima,	  Natur	  und	  den	  Erhalt	  natürlicher	  Lebensgrundlagen	  zu	  einem	  
wichtigen	  Faktor	  Ihrer	  Studien-‐	  und	  Berufswahl	  machen?	  Wir	  nehmen	  die	  
Entwicklung	  der	  green	  economy	  unter	  die	  Lupe	  und	  stellen	  Ihnen	  Möglichkeiten	  einer	  
grünen	  Karriere	  vor	  -‐	  unter	  besonderer	  Berücksichtigung	  der	  Ausbildungs-‐,	  Job-‐und	  
Studienlandschaft	  in	  Berlin	  und	  Brandenburg.	  
Ort:	  Berufsinformationszentrum	  (BiZ)	  Mitte	  Friedrichstr.	  39,	  10969	  Berlin	  
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Studien-‐	  und	  Ausbildungsmöglichkeiten	  bei	  BASF	  
13.11.2018	  	  	  	  	  	  16:00	  Uhr	  
Die	  Veranstaltung	  stellt	  Ausbildungs-‐	  und	  Studienmöglichkeiten	  bei	  BASF	  vor.	  Es	  
werden	  Informationen	  zu	  Bewerbungsverfahren,	  Ausbildungs-‐	  und	  Studieninhalten	  
sowie	  späteren	  Einsatzmöglichkeiten	  gegeben.	  BASF	  bietet	  u.a.	  dualen	  Studiengänge	  
und	  Ausbildungen	  in	  folgenden	  Berufsfeldern	  an:	  Bachelor	  of	  Arts	  (BA)	  –	  Industrie,	  
Bachelor	  of	  Science	  (BA)	  –	  Wirtschaftsinformatik,	  Industriekaufmann/-‐frau	  und	  
Kaufmann/-‐frau	  –	  Büromanagement.	  
Ort:	  Berufsinformationszentrum	  (BiZ)	  Mitte	  Friedrichstr.	  39,	  10969	  Berlin	  
	  	  
Nach	  der	  Schule	  ins	  Ausland	  -‐	  Katalog	  der	  Möglichkeiten	  
14.11.2018	  	  	  	  	  	  15:00	  Uhr	  
Du	  möchtest	  "raus"	  von	  Zuhaus,	  Deinen	  Horizont	  erweitern,	  fremde	  Kulturen	  
hautnah	  erfahren,	  Sprachen	  lernen	  -‐	  kurzum:	  Etwas	  ganz	  Neues	  im	  Ausland	  machen?	  
Vortrag	  mit	  Informationen	  für	  Schüler/Schulabgänger	  zu	  Ausbildung	  und	  Studium,	  
Informationen	  über	  Freiwillige	  internationale	  Dienste,	  Au-‐Pair,	  Sprachreisen,	  Jobs	  &	  
Praktika,	  Work	  &	  Travel	  und	  andere	  Wege,	  ins	  Ausland	  zu	  gehen.	  
Ort:	  Berufsinformationszentrum	  (BIZ)	  Mitte,	  Friedrichstraße	  39,	  10969	  Berlin,	  Tel.	  
030	  5555	  99	  2626	  
	  	  
Studieren	  an	  der	  Beuth	  Hochschule	  
14.11.2018	  	  	  	  	  	  14:00	  Uhr	  
Raus	  aus	  der	  Schule	  –	  rein	  ins	  Fachhochschulstudium!	  Ist	  doch	  ganz	  einfach.	  
Irgendetwas	  ist	  trotzdem	  anders	  an	  Schulen	  als	  an	  Fachhochschulen	  –	  aber	  was?	  Wie	  
läuft	  das	  Studium	  an	  der	  Beuth	  ab?	  Was	  erwartet	  Sie?	  Wie	  groß	  sind	  die	  
Vorlesungen?	  Wem	  geben	  Sie	  Ihre	  Entschuldigung,	  wenn	  Sie	  mal	  fehlen	  –	  dürfen	  Sie	  
überhaupt	  fehlen?	  Bei	  dieser	  Veranstaltung	  nicht!	  
Ort:	  Beuth	  Hochschule,	  Luxemburger	  Straße	  10,	  13353	  Berlin,	  Haus	  Grashof,	  Raum	  C	  
20	  
Infos	  im	  Netz:	  www.beuth-‐hochschule.de/999/	  
	  	  
Abbrechen,	  wechseln	  oder	  weiter	  machen?	  Ist	  mein	  Studium	  noch	  das	  Richtige	  für	  
mich?	  
14.11.2018	  	  	  	  	  	  	  17:00	  Uhr	  
Im	  Studium	  läuft	  es	  nicht	  so?	  Sie	  haben	  sich	  das	  irgendwie	  anders	  vorgestellt	  und	  
zweifeln?	  Sie	  überlegen	  zu	  wechseln	  oder	  sich	  doch	  durchzubeißen?	  Was	  würde	  das	  
bedeuten?	  Wir	  unterstützen	  Sie	  bei	  Ihren	  nächsten	  Schritten,	  um	  zu	  einer	  
Entscheidung	  zu	  kommen.	  
Ort:	  TU	  Berlin,	  Hauptgebäude,	  Raum	  0106,	  Straße	  des	  17.	  Juni	  135,	  10623	  Berlin	  
Infos	  im	  Netz:	  www.studienberatung.tu-‐
berlin.de/menu/studieren/veranstaltungen/wegweiser_studium/	  
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Studieren	  mit	  Kindern	  an	  der	  HWR	  
15.11.2018	  	  	  	  	  	  	  14.00	  –	  15.30	  Uhr	  
Das	  Familienbüro	  in	  Kooperation	  mit	  der	  Sozialberatung	  des	  studierendenWERKs	  
BERLIN	  informieren	  zu	  rechtliche	  und	  finanzielle	  Rahmenbedingungen,	  
Unterstützungsangeboten	  und	  Networking.	  
Ort:	  HWR	  Campus	  Lichtenberg,	  Raum	  6A	  004,	  Alt	  Friedrichsfelde	  60,	  10315	  Berlin	  
	  	  
Wie	  weiter	  nach	  dem	  Freiwilligen	  Jahr?	  
15.11.2018	  	  	  	  	  	  	  16:00	  Uhr	  
Im	  Rahmen	  dieser	  Veranstaltung	  werden	  Ihnen	  Möglichkeiten	  und	  Wege	  nach	  dem	  
Freiwilligen	  Jahr	  aufgezeigt	  wie:	  Ausbildung	  oder	  Studium,	  duales	  Studium,	  der	  
gehobene	  Verwaltungsdienst,	  der	  Unterschied	  eines	  Studiums	  an	  einer	  Hochschule	  
bzw.	  Universität	  ,	  Bewerbungsfristen	  und	  Möglichkeiten	  der	  finanziellen	  
Unterstützung.	  
Ort:	  Berufsinformationszentrum	  (BIZ)	  Mitte,	  Friedrichstraße	  39,	  10969	  Berlin,	  Tel.	  
030	  5555	  99	  2626	  
	  	  
Bundespolizei	  
15.11.2018	  	  	  	  	  	  16:00	  Uhr	  
Beratung	  zu	  Ausbildungs-‐	  und	  Studienmöglichkeiten.	  
Ort:	  Berufsinformationszentrum	  (BIZ)	  Mitte,	  Friedrichstraße	  39,	  10969	  Berlin,	  Tel.	  
030	  5555	  99	  2626	  
	  	  
Berliner	  Wirtschaftsführerschein	  2018	  für	  Schüler/innen	  –	  fit	  for	  Economy	  
17.11.2018	  	  	  	  	  	  	  09:00	  –	  18:30	  Uhr	  
Das	  Projekt	  richtet	  sich	  an	  alle	  Berliner	  Schüler*innen	  der	  10.	  Klassenstufe,	  der	  
Oberstufe	  und	  die	  Besucher*innen	  einer	  Berufsschule.	  Der	  Wirtschaftsführerschein	  
vermittelt	  Grundlagen	  in	  wirtschaftlichen	  Zusammenhängen	  und	  
Unternehmensfragen.	  
Ort:	  Hochschule	  für	  Wirtschaft	  und	  Recht	  Berlin,	  	  Badensche	  Straße	  50-‐51,	  	  10825	  
Berlin	  
Anmeldung:	  online	  
Kosten:	  10	  €	  
Infos	  im	  Netz:	  www.bwg-‐ev.net/veranstaltung/berliner-‐wirtschaftsfuehrerschein-‐
workshoptag/	  
	  	  
Jour	  variable	  –	  Informationsveranstaltung	  der	  UdK	  für	  die	  Studiengänge	  Bildende	  
Kunst	  und	  Kunst	  auf	  Lehramt	  
20.11.2018	  	  	  	  	  	  15:00	  Uhr	  
Die	  Veranstaltung	  informiert	  über	  die	  Zugangsbedingungen,	  Auswahlverfahren,	  zum	  
Studienverlauf	  und	  den	  Studieninhalten.	  Die	  Veranstaltung	  wird	  von	  Studierenden	  
des	  Studienganges	  durchgeführt.	  
Ort:	  UdK,	  Hardenbergstraße	  33,	  Berlin	  Charlottenburg,	  in	  der	  Eingangshalle	  
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Infos	  im	  Netz:	  www.udk-‐berlin.de/service/allgemeine-‐studienberatung/angebote-‐
der-‐studienberatung/	  
	  	  
Warum	  schiebe	  ich	  auf	  und	  wie	  fange	  ich	  an?	  
21.11.2018	  	  	  	  	  	  17:00	  Uhr	  
Eigentlich	  wollten	  Sie	  dieses	  Semester	  endlich	  einmal	  rechtzeitig	  und	  stressfrei	  mit	  
der	  Prüfungsvorbereitung	  beginnen.	  Doch	  es	  kommt	  wieder	  alles	  anders:	  Sie	  finden	  
1001	  Gründe	  sich	  abzulenken	  und	  müssen	  alles	  wieder	  in	  letzter	  Sekunde	  erledigen.	  
Warum	  ist	  das	  so	  und	  welche	  Strategien	  gibt	  es	  um	  mit	  dem	  Aufschieben	  
aufzuhören?	  Dieser	  Vortrag	  soll	  Ihnen	  einen	  Einstieg	  geben,	  aus	  dem	  Aufschieben	  
auszusteigen.	  
Ort:	  TU	  Berlin,	  Hauptgebäude,	  Raum	  0106,	  Straße	  des	  17.	  Juni	  135,	  10623	  Berlin	  
Infos	  im	  Netz:	  www.studienberatung.tu-‐
berlin.de/menu/studieren/veranstaltungen/wegweiser_studium/	  
	  	  
Die	  Humboldt-‐Universität	  stellt	  sich	  als	  Ausbildungsbetrieb	  vor!	  –	  Technische	  
Berufe	  
22.11.2018	  	  	  	  	  	  14:00	  Uhr	  
Die	  Ausbildungsleiterin	  der	  Humboldt-‐Universität	  informiert	  zu	  den	  
Ausbildungsberufen	  Industriemechaniker/in	  und	  Elektroniker/in?	  Es	  werden	  
Zugangsvoraussetzungen,	  Ausbildungsinhalte	  und	  spätere	  Tätigkeiten	  erläutert.	  
Ort:	  Berufsinformationszentrum	  (BIZ)	  Mitte,	  Friedrichstraße	  39,	  10969	  Berlin,	  Tel.	  
030	  5555	  99	  2626	  
	  	  
Ausbildung	  Rechtsanwaltsfachangestellte/r	  oder	  Rechtsanwalts-‐	  und	  
Notarfachangestellte/r!	  
22.11.2018	  	  	  	  	  	  16:00	  Uhr	  
Der	  Deutsche	  Anwaltverein	  informiert	  zu	  Zugangsvoraussetzungen,	  Inhalten	  der	  
Ausbildung	  und	  späteren	  Tätigkeit.	  
Ort:	  Berufsinformationszentrum	  (BIZ)	  Mitte,	  Friedrichstraße	  39,	  10969	  Berlin,	  Tel.	  
030	  5555	  99	  2626	  
	  	  
Facility	  Management	  Lehrpfad	  bei	  der	  Deutschen	  Bahn	  
22.11.2018	  	  	  	  	  	  13:00	  –	  15:00	  Uhr	  
Der	  „FM-‐Lehrpfad“	  findet	  in	  den	  Technikräumen	  des	  Berliner	  Hauptbahnhofs	  statt.	  
Zu	  den	  vorgestellten	  Berufen	  zählen	  Anlagemachaniker/-‐in	  für	  Sanitär-‐,	  Heizungs-‐	  
und	  Klimatechnik,	  Industriekaufmann/-‐frau	  und	  Mechatroniker/-‐in.	  
Ort:	  Hauptbahnhof	  Berlin,	  Treffpunkt	  DB-‐Information,	  Europaplatz,	  10557	  Berlin	  
Anmeldung	  bis	  08.11.2018	  an	  Tobias	  Clique	  tobias.clique@deutschebahn.com	  	  oder	  
Tim	  Druschke	  tim.druschke@deutschebahn.com,	  Schulklassen	  und	  Kursgruppen	  sind	  
willkommen!	  
Infos	  im	  Netz:	  https://dbgroup.avature.net/campusDE/JobDetail/Facility-‐
Management-‐Lehrpfad/25823	  
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Polizei	  Berlin	  
22.11.2018	  	  	  	  	  	  16:00	  Uhr	  
Beratung	  zu	  Ausbildungs-‐	  und	  Studienmöglichkeiten.	  
Ort:	  Berufsinformationszentrum	  (BIZ)	  Mitte,	  Friedrichstraße	  39,	  10969	  Berlin,	  Tel.	  
030	  5555	  99	  2626	  
	  	  
Polizei	  Berlin	  
22.11.2018	  	  	  	  	  	  16:00	  Uhr	  
Beratung	  zu	  Ausbildungs-‐	  und	  Studienmöglichkeiten.	  
Ort:	  Berufsinformationszentrum	  (BIZ)	  Nord,	  Königin-‐Elisabeth-‐Straße	  49,	  14059	  
Berlin,	  Tel.	  030	  5555	  70	  2199	  
	  	  
	  
	  
PRECOLLEGES	  an	  der	  UdK	  
23.11.2018	  	  	  	  	  	  ganztägig	  ab	  9:00	  Uhr	  
14.12.2018	  	  	  	  	  	  ganztägig	  ab	  9:00	  Uhr	  
Ein	  Angebot	  für	  alle,	  die	  sich	  für	  ein	  Studium	  der	  freien	  Bildenden	  Kunst	  oder	  ein	  
Lehramtsstudium	  Bildende	  Kunst	  an	  der	  UdK	  interessieren.	  Die	  Spannbreite	  reicht	  
von	  der	  Möglichkeit	  der	  Besprechung	  einzelner	  Arbeiten	  bis	  zur	  Führung	  durch	  
Fachklassen	  und	  Werkstätten	  der	  Fakultät	  Bildende	  Kunst.	  Professorinnen	  und	  
Professoren	  sowie	  Studentinnen	  und	  Studenten	  informieren	  über	  die	  künstlerische	  
Lehre	  und	  führen	  an	  die	  Qualitätserwartungen	  für	  Studienbewerber	  heran.	  Es	  wird	  
ein	  Überblick	  über	  das	  künstlerische	  Spektrum	  und	  das	  Studienangebot	  der	  Fakultät	  
Bildende	  Kunst	  gegeben	  sowie	  die	  Anforderungen	  der	  Grundlehre,	  das	  Bachelor-‐	  und	  
Mastersystem	  und	  das	  Profil	  der	  Fachklassen	  erläutert.	  
Die	  Teilnahme	  ist	  je	  Bewerberin	  und	  Bewerber	  nur	  einmal	  möglich.	  Pro	  Kurs	  werden	  
max.	  40	  Personen	  eingeladen.	  Die	  Termine	  im	  Oktober	  und	  November	  sind	  für	  
Interessierte	  der	  Studiengänge	  Bildende	  Kunst	  sowie	  Lehramt	  an	  Integrierten	  
Sekundarschulen	  und	  Gymnasien	  mit	  dem	  Fach	  Bildende	  Kunst	  geöffnet.	  Der	  Termin	  
im	  Dezember	  richtet	  sich	  an	  Studieninteressierte	  für	  den	  Studiengang	  Lehramt	  an	  
Grundschulen	  mit	  dem	  vertieften	  Fach	  Bildende	  Kunst.	  Die	  Auswahl	  und	  
Terminvergabe	  erfolgt	  nach	  Eingangsdatum	  der	  Anmeldungen	  und	  eine	  
Teilnahmebestätigung	  wird	  auf	  Anfrage	  ausgestellt.	  
Ort:	  UdK,	  Treffpunkt	  in	  der	  Eingangshalle	  Hardenbergstr.	  33	  
Anmeldung	  erforderlich	  unter	  precolleges.bk@udk-‐berlin.de	  	  
Infos	  im	  Netz:	  https://www.udk-‐berlin.de/universitaet/fakultaet-‐bildende-‐
kunst/precolleges/	  
	  	  
Jour	  variable	  –	  Informationsveranstaltung	  der	  UdK	  für	  den	  Studiengang	  Design	  
(Produkt/Mode)	  
25.11.2018	  	  	  	  	  	  15:00	  Uhr	  
Die	  Veranstaltung	  informiert	  über	  die	  Zugangsbedingungen,	  Auswahlverfahren,	  zum	  
Studienverlauf	  und	  den	  Studieninhalten.	  Die	  Veranstaltung	  wird	  von	  Studierenden	  
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des	  Studienganges	  durchgeführt.	  
Ort:	  UdK,	  Eingangshalle	  des	  Gebäudes	  in	  der	  Straße	  des	  17.	  Juni	  118,	  10623	  Berlin	  
Infos	  im	  Netz:	  www.udk-‐berlin.de/service/allgemeine-‐studienberatung/angebote-‐
der-‐studienberatung/	  	  
	  	  
Berufsperspektive	  Öffentlicher	  Dienst	  -‐	  ONLINE	  (Webinar)	  
26.11.2018	  	  	  	  	  	  	  17:00	  –	  18:00	  Uhr	  
Es	  werden	  die	  rechts-‐	  und	  verwaltungswissenschaftlichen	  Studiengänge	  vorgestellt,	  
Berufsperspektiven,	  Bewerbung	  und	  Zulassung	  erläutert.	  
Anmeldung	  über:	  siehe	  Infos	  im	  Netz,	  Bitte	  registrieren	  Sie	  sich	  ca.	  15	  Minuten	  vor	  
dem	  Termin	  mit	  Ihrem	  Vor-‐	  u.	  Nachnamen	  als	  Gast	  
Infos	  im	  Netz:	  https://www.hwr-‐berlin.de/veranstaltungen/veranstaltungen-‐
detail/65-‐berufsperspektive-‐oeffentlicher-‐dienst-‐online-‐infoveranstaltung-‐mit-‐chat/	  
	  	  
Museumskunde	  an	  der	  HTW	  Berlin	  studieren	  -‐	  Offene	  Beratungstage	  
26.11.2018	  	  	  	  	  	  15:00	  Uhr	  
An	  diesen	  Tagen	  können	  Sie	  sich	  mit	  oder	  ohne	  Anmeldung,	  mit	  oder	  
ohne	  Freunde	  und	  Eltern	  in	  den	  Studiengängen	  Museumskunde	  sowie	  
Museumsmanagement	  und	  -‐kommunikation	  an	  der	  HTW	  Berlin	  
umschauen	  und	  Fragen	  stellen.	  
Ort:	  Hochschule	  für	  Wirtschaft	  und	  Technik	  (HTW)	  Berlin,	  
Wilhelminenhofstraße	  75a,	  12459	  Berlin,	  Gebäude	  A,	  Raum	  531	  
Anmeldung	  erwünscht	  unter	  oliver.rump@htw-‐Berlin.de	  
Infos	  im	  Netz:	  http://mk.htw-‐berlin.de/bewerbung/beratung/	  
	  	  
„Das	  schaffe	  ich	  nie!“	  –	  Stressbewältigung	  im	  Studium	  	  
26.11.2018	  	  	  	  	  	  17:00	  Uhr	  
Zwischen	  Präsentationen,	  Praktika	  und	  Prüfungsvorbereitung	  gehört	  Stress	  zum	  Uni-‐
Alltag.	  Aber	  ist	  das	  überhaupt	  gesund	  und	  wann	  wird	  mein	  Stress	  zum	  Risikofaktor	  
für	  mein	  Studium	  oder	  meine	  Gesundheit?	  Was	  tun	  beim	  Black	  Out?	  Und	  welche	  
Rolle	  spielen	  die	  eigenen	  Gedanken	  hierbei?	  Dieser	  Vortrag	  beschäftigt	  sich	  mit	  der	  
individuellen	  Entstehung	  von	  Stress	  und	  gibt	  Einblicke	  in	  die	  Möglichkeiten	  
funktionaler	  Bewältigung	  im	  Studium.	  
Ort:	  TU	  Berlin,	  Hauptgebäude,	  Raum	  0112,	  Straße	  des	  17.	  Juni	  135,	  10623	  Berlin	  
Infos	  im	  Netz:	  www.studienberatung.tu-‐
berlin.de/menu/studieren/veranstaltungen/wegweiser_studium/	  
	  	  
Wirtschaft	  studieren	  –	  vielfältige	  Jobperspektiven	  
28.11.2018	  	  	  	  	  	  16:30	  –	  18:00	  Uhr	  
Die	  Veranstaltung	  informiert	  zu	  folgenden	  Themen:	  Berufsperspektiven	  für	  
Absolvent/innen	  wirtschaftswissenschaftlicher	  Studiengänge,	  Jobanforderungen	  und	  
Jobprofile.	  Absolvent/innen	  der	  HWR	  Berlin	  berichten	  über	  ihren	  Berufseinstieg	  
Ort:	  Campus	  Schöneberg,	  Haus	  A,	  A	  0.54,	  Badensche	  Straße	  52,	  10825	  Berlin	  



	   13	  

Infos	  im	  Netz:	  https://www.hwr-‐berlin.de/veranstaltungen/veranstaltungen-‐
detail/66-‐wirtschaft-‐studieren-‐vielfaeltige-‐jobperspektiven/	  
	  	  
Studieren	  mit	  Berufserfahrung	  -‐	  vom	  Beruf	  ins	  Studium	  starten	  
28.11.2018	  	  	  	  	  	  	  18.00	  –	  19.30	  Uhr	  
Die	  Veranstaltung	  informiert	  zu	  vielfältige	  Studienmöglichkeiten	  und	  
Studienformaten	  (Vollzeit,	  berufsbegleitend).	  Es	  werden	  Zulassungsvoraussetzungen	  
und	  Bewerbung	  mit	  oder	  ohne	  Abitur	  erläutert	  sowie	  Tipps	  für	  eine	  gute	  
Studienvorbereitung	  gegeben.	  
Ort:	  Campus	  Schöneberg,	  Haus	  A,	  A	  0.56,	  ,	  Badensche	  Straße	  52,	  10825	  Berlin	  
Infos	  im	  Netz:	  https://www.hwr-‐berlin.de/studium/beratung/allgemeine-‐
studienberatung/	  
	  	  
Studienausstieg	  überlegt	  -‐	  geplant	  oder	  vollzogen?	  
28.11.2018	  	  	  	  	  	  09:00	  Uhr	  
Die	  Studien-‐	  und	  Berufsberatung	  der	  Agentur	  für	  Arbeit	  Berlin	  Mitte	  bietet	  eine	  
gemeinsame	  Informationsveranstaltung	  mit	  der	  Studienberatung	  der	  Humboldt	  
Universität	  zu	  Berlin	  an.	  Sie	  erhalten	  Informationen	  aus	  erster	  Hand	  rund	  um	  das	  
Thema	  z.B.	  Berufsausbildung?	  weiteres	  Studium?	  duales	  Studium?	  und	  vieles	  mehr.	  
Ort:	  Berufsinformationszentrum	  (BIZ)	  Mitte,	  Friedrichstraße	  39,	  10969	  Berlin,	  Tel.	  
030	  5555	  99	  2626	  
Infos	  im	  Netz:	  https://www.hu-‐berlin.de/de/studium/beratung/veranst_html	  
	  	  
Jour	  variable	  –	  Informationsveranstaltung	  der	  UdK	  für	  den	  Studiengang	  Visuelle	  
Kommunikation	  
28.11.2018	  	  	  	  	  	  15:00	  Uhr	  
Die	  Veranstaltung	  informiert	  über	  die	  Zugangsbedingungen,	  Auswahlverfahren,	  zum	  
Studienverlauf	  und	  den	  Studieninhalten.	  Die	  Veranstaltung	  wird	  von	  Studierenden	  
des	  Studienganges	  durchgeführt.	  
Ort:	  UdK,	  Treffpunkt	  ist	  in	  der	  Eingangshalle	  des	  Medienhauses,	  Grunewaldstr.	  2-‐5,	  
10823	  Berlin	  
Infos	  im	  Netz:	  www.udk-‐berlin.de/service/allgemeine-‐studienberatung/angebote-‐
der-‐studienberatung/	  
	  	  
Die	  Humboldt-‐Universität	  stellt	  sich	  als	  Ausbildungsbetrieb	  vor!	  
29.11.2018	  	  	  	  	  	  14:00	  Uhr	  
Die	  Ausbildungsleiterin	  der	  Humboldt-‐Universität	  informiert	  zu	  den	  
Ausbildungsberufen	  Verwaltungsfachangestellte/r,	  Kaufmann/-‐frau	  für	  
Büromanagement,	  Fachangestellte/r	  für	  Medien-‐	  und	  Informationsdienste,	  
Industriemechaniker/in,	  Elektroniker/in,	  Gärtner/in	  und	  Chemielaborant/in.	  Es	  
werden	  Zugangsvoraussetzungen,	  Ausbildungsinhalte	  und	  spätere	  Tätigkeiten	  
erläutert.	  
Ort:	  Berufsinformationszentrum	  (BIZ)	  Mitte,	  Friedrichstraße	  39,	  10969	  Berlin,	  Tel.	  
030	  5555	  99	  2626	  
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Die	  BVG	  stellt	  duale	  Studiengänge	  und	  Ausbildungsberufe	  vor	  
29.11.2018	  	  	  	  	  	  16:00	  Uhr	  
Die	  Ausbildungsleitung	  der	  BVG	  informiert	  zu	  den	  dualen	  Studiengängen	  
Betriebswirtschaftslehre,	  Industrielle	  Elektrotechnik,	  Wirtschaftsinformatik	  und	  
Bauingenieurwesen	  sowie	  zu	  den	  Ausbildungsberufen	  Industriekaufmann/-‐frau,	  
Kaufmann/-‐frau	  für	  Büromanagement	  und	  Personaldienstleistungskaufmann/-‐frau.	  
Ort:	  Berufsinformationszentrum	  (BIZ)	  Mitte,	  Friedrichstraße	  39,	  10969	  Berlin,	  Tel.	  
030	  5555	  99	  2626	  
	  	  
Kriminalkommissar/in	  beim	  Bundeskriminalamt	  
29.11.2018	  	  	  	  	  	  16:00	  Uhr	  
Im	  Rahmen	  eines	  Vortrages	  informiert	  ein	  Kriminalbeamter	  über	  die	  Aufgaben	  und	  
Zuständigkeiten	  des	  BKA,	  über	  den	  Einstieg	  in	  die	  Laufbahn	  des	  gehobenen	  
Kriminaldienstes	  beim	  BKA	  und	  die	  spätere	  Tätigkeit	  als	  Kriminalkommissar/in.	  
Ort:	  Berufsinformationszentrum	  (BIZ)	  Süd,	  Sonnenallee	  282,	  12057	  Berlin,	  Tel.	  030	  
5555	  77	  2360	  
	  	  
Au-‐Pair	  -‐	  Aufenthalte	  und	  Auslandspraktika	  
29.11.2018	  	  	  	  	  	  16:00	  –	  18:00	  Uhr	  
iST	  Au	  Pair	  organisiert	  und	  vermittelt	  seit	  35	  Jahren	  AU	  Pair	  -‐	  Aufenthalte	  und	  
Auslandspraktika	  in	  10	  verschiedene	  Länder.	  In	  der	  Infoveranstaltung	  beantwortet	  
der	  Träger	  alle	  Fragen	  zu	  dem	  Thema.	  
Ort:	  Berufsinformationszentrum	  (BIZ)	  Mitte,	  Friedrichstraße	  39,	  10969	  Berlin,	  Tel.	  
030	  5555	  99	  2626	  
	  	  
Bundeswehr	  
29.11.2018	  	  	  	  	  	  16:00	  Uhr	  
Beratung	  zu	  Ausbildungs-‐	  und	  Studienmöglichkeiten.	  
Ort:	  Berufsinformationszentrum	  (BIZ)	  Mitte,	  Friedrichstraße	  39,	  10969	  Berlin,	  Tel.	  
030	  5555	  99	  2626	  
	  	  
Dual	  studieren	  an	  der	  FOM	  Hochschule	  
29.11.2018	  	  	  	  	  	  	  	  18:00	  –	  20:00	  Uhr	  
Egal	  ob	  Sie	  Auszubildende/r,	  Praktikant/in,	  Trainee	  oder	  Volontär/in	  in	  den	  
Praxisphasen	  des	  Studiums	  sind	  –	  die	  FOM	  bietet	  verschiedene	  Formen	  des	  dualen	  
Studiums	  an.	  
Ort:	  FOM	  Hochschulzentrum	  Berlin,	  Bismarckstr.	  107,	  10625	  Berlin	  
Anmeldung:	  030-‐31862324	  oder	  karen.brandt@fom.de	  
Infos	  im	  Netz:	  www.ausmirwirdwas.de	  
Hinweis:	  private	  Hochschule,	  Kosten	  des	  Studiums	  auf	  Anfrage	  
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UNI	  IM	  GESPRÄCH	  -‐	  eine	  Info-‐Reihe	  für	  Studieninteressierte	  zum	  Studium	  an	  der	  
Freien	  Universität	  Berlin,	  immer	  mittwochs,	  18-‐20	  Uhr,	  Ort:	  Studierenden-‐Service-‐
Center,	  Iltisstr.	  4,	  14195	  Berlin,	  Raum	  K	  009	  Infos	  im	  Netz:	  www.uni-‐im-‐
gespraech.de	  	  	  
	  	  
07.11.2018	  	  	  	  	  	  Studieren	  an	  der	  Freien	  Universität	  –	  Was	  bedeutet	  überhaupt	  
„studieren“?	  Was	  kann	  man	  an	  der	  FU	  studieren?	  Wie	  sieht	  der	  Studienalltag	  aus?	  
14.11.2018	  	  	  	  	  	  Studieren	  mit	  einer	  Behinderung	  oder	  einer	  chronischen	  Erkrankung	  -‐	  
Das	  StudierendenWerk	  Berlin	  informiert	  zum	  Thema	  barrierefreies	  Studium	  und	  
Studienalltag.	  (in	  Raum:	  KL	  29/139	  Übungsraum	  ggü.	  vom	  Hörsaal	  2)	  
14.11.2018	  	  	  	  	  	  Perspektive	  Lehramt	  -‐	  Bachelor	  mit	  Lehramtsoption/Master	  of	  
Education:	  Was	  studiert	  man	  in	  Berlin,	  um	  Lehrerin	  oder	  Lehrer	  zu	  werden?	  
21.11.2018	  	  	  	  	  	  Biologie/	  Biochemie/	  Chemie/	  Pharmazie-‐	  	  Info-‐Talk	  
28.11.2018	  	  	  	  	  	  Rechtswissenschaft-‐	  Info-‐Talk	  
	  	  
3.	  Interessantes	  
	  	  
Digitaler	  Adventskalender	  
Jedes	  Jahr	  aufs	  Neue	  startet	  pünktlich	  am	  1.12.	  der	  Digitale	  Mathekalender.	  Während	  
der	  Adventszeit	  kann	  täglich	  eine	  knifflige	  und	  weihnachtlich	  verpackte	  
Mathematikaufgabe	  online	  gelöst	  werden.	  Die	  Aufgaben	  stammen	  von	  
Wissenschaftlerinnen	  und	  Wissenschaftlern	  des	  MATHEON,	  wobei	  der	  Reiz	  durch	  die	  
Anwendungsnähe	  der	  Forschungsprojekte	  geschaffen	  wird.	  Belohnt	  wird	  das	  Ganze	  
mit	  vielen	  tollen	  Preisen,	  die	  unter	  den	  Teilnehmern	  verlost	  werden.	  Anmeldung	  
möglich	  ab	  01.11.18	  unter	  www.mathekalender.de/index.php	  
	  	  
Kulturweit	  und	  NEU:	  Freiwilliges	  Soziales	  Jahr	  für	  das	  Naturerbe	  
»kulturweit«	  ist	  ein	  internationaler	  Jugendfreiwilligendienst	  im	  Bereich	  der	  
Auswärtigen	  Kultur-‐	  und	  Bildungspolitik.	  Er	  ist	  ein	  Projekt	  der	  Deutschen	  UNESCO-‐
Kommission	  in	  Kooperation	  mit	  dem	  Auswärtige	  Amt.	  Seit	  2009	  bietet	  dieser	  
internationale	  kulturelle	  Freiwilligendienst	  jungen	  Menschen	  im	  Alter	  von	  18	  bis	  26	  
Jahren	  die	  Möglichkeit,	  sich	  für	  sechs	  oder	  zwölf	  Monate	  im	  Bereich	  der	  Auswärtigen	  
Kultur-‐	  und	  Bildungspolitik	  zu	  engagieren.	  Hierbei	  werden	  alle	  Freiwilligen	  finanziell	  
unterstützt	  -‐	  »kulturweit«	  steht	  somit	  allen	  jungen	  Menschen	  offen!	  Der	  neue	  
Programmschwerpunkt	  Natur-‐Freiwilligendienst	  -‐	  Freiwilliges	  Soziales	  Jahr	  für	  das	  
Naturerbe	  weltweit	  ergänzt	  den	  internationalen	  Kultur-‐Freiwilligendienst	  der	  
Deutschen	  UNESCO-‐Kommission	  und	  wird	  ebenfalls	  vom	  Auswärtigen	  Amt	  gefördert.	  	  
Bis	  zum	  3.	  Dezember	  2018	  können	  Sie	  sich	  für	  einen	  internationalen	  
Freiwilligendienst	  ab	  September	  2019	  bewerben!	  Infos	  im	  Netz:	  
www.kulturweit.de/de.html	  
	  	  
Junge	  Forscherinnen	  und	  Forscher	  für	  den	  Klimaschutz	  gesucht	  
Der	  WWF	  Deutschland	  und	  HEINZ-‐GLAS	  rufen	  zur	  Schülerakademie	  2°Campus	  auf.	  
Das	  Stipendienprogramm	  verbindet	  aktuelle	  Forschung	  mit	  Klimaschutz	  und	  bietet	  
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jungen	  Menschen	  die	  Gelegenheit,	  gemeinsam	  mit	  Wissenschaftlerinnen	  und	  
Wissenschaftlern	  für	  eine	  klimafreundliche	  Zukunft	  zu	  forschen.	  Wie	  senken	  wir	  die	  
Treibhausgase	  und	  bremsen	  den	  Klimawandel?	  2°Campus	  liefert	  konkrete	  
Antworten.	  Für	  das	  Jahr	  2019	  werden	  Jugendliche	  zwischen	  15	  und	  19	  Jahren	  
gesucht,	  die	  Spaß	  am	  Forschen	  haben	  und	  sich	  mit	  ihren	  Talenten	  für	  den	  
Klimaschutz	  einsetzen	  möchten.	  Die	  Bewerbungsfrist	  läuft	  bis	  03.12.2018.	  Infos	  im	  
Netz:	  https://www.wwf-‐jugend.de/pages/2-‐grad-‐campus	  
	  	  
Deutscher	  Jugendfilmpreis	  2019	  
Mit	  mehr	  als	  100.000	  TeilnehmerInnen	  in	  30	  Jahren	  ist	  er	  eines	  der	  größten	  
bundesweiten	  Foren	  für	  junge	  Filmemacherinnen	  und	  Filmemacher.	  Der	  Deutsche	  
Jugendfilmpreis	  ist	  offen	  für	  alle	  Themen	  und	  Umsetzungsformen.	  Es	  werden	  Preise	  
im	  Gesamtwert	  von	  12.000	  Euro	  vergeben.	  Zusätzliche	  Gewinnchancen	  bietet	  das	  
Jahresthema	  "No	  body	  is	  perfect".	  Einsendeschluss:	  15.01.2019.	  Infos	  im	  Netz:	  
https://www.deutscher-‐jugendfilmpreis.de/home.html	  
	  	  
	  	  
Unser	  Newsletter	  verlinkt	  auf	  zahlreiche	  Webseiten.	  Für	  die	  Inhalte	  dieser	  
Webseiten	  sind	  allein	  deren	  Betreiber	  verantwortlich.	  


