
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
KEPLER-GYMNASIUM , REDTENBACHERSTR. 101, 75177 PFORZHEIM  
 

Dezember 2019 
 
 
Liebe Schülerinnen und Schüler der Kursstufe 1, 
 

wie euch sicherlich schon aufgefallen ist, bietet euch das Kepler-Gymnasium in der 

Oberstufe unterschiedliche verpflichtende Module an welche euch bei der Berufs- und 

Studienorientierung gezielt unterstützen.  

 

Anschließend an die Methodentage und den von euch besuchten Studieninfotag findet am 

Donnerstag, den 06.02.2020 ein neuer Baustein in Form von zwei Wahlmodulen statt. 

Hierbei müsst ihr zwischen zwei Optionen wählen: 

 

 

1) Studienfeldbezogener Beratungstest (SFBT)  

Dieser Test stellt eure Studierfähigkeit in einem selbst gewählten Bereich fest und gibt 

euch daher einen Einblick in die Erwartungen eines bestimmten Studienbereichs: 

 

„Kann ich das auch, was im Studium Wirtschaftswissenschaften 

o.ä.1 von mir erwartet wird? 

 

Hierbei werden keine fachlichen Aufgaben aus dem Studienfeld 

gelöst, sondern Kompetenzen, wie z.B. Analysekompetenz, 

Problemlösungskompetenz (für Wirtschaftswissenschaften) in 

den Blick genommen. Ziel der Veranstaltung ist es, herauszu- 

finden, ob eure Vorstellungen und Fähigkeiten zu  

einem bestimmten Studienbereich mit den tatsächlichen  

Anforderungen des entsprechenden Studienfeldes übereinstimmen.  

Eine persönliche Beratung schließt sich an den Test an.  

(Weitere Infos siehe QR-Code anbei) 

 
1 Naturwissenschaften, Ingenieurwissenschaften, Informatik/ Mathematik, 

Wirtschaftswissenschaften, philologische Studiengänge oder Rechtswissenschaften  

 

 

 

 

 

 



Das heißt, sowohl Personen die schon eine bestimmte Vorstellung von ihrem späteren 

Studiengang als auch Personen welche bisher nur einen Bereich ausmachen können, 

werden vom SFBT profitieren. 

 

 

 

2) Orientierungstest (OT) 

Der 10-minütige erste Teil war bereits Bestandteil der Vorbereitung für den Studieninfotag 

im Rahmen des Gemeinschaftskundeunterrichts. Diesem schließt sich nun ein etwas 

ausführlicherer Test an welcher einen Überblick über die eigenen Fähigkeiten gibt und  

diese mit möglichen Berufen, Studiengängen und -feldern verbindet. Anschließend an den 

Test wird eine individuelle Besprechung der Ergebnisse angeboten. 

 

Dieser Test richtet sich an all diejenigen, die die eigenen 

Fähigkeiten noch nicht genau benennen und/ oder die eigenen 

Fähigkeiten noch keinem konkreten Studien- bzw. Berufsfeld 

zuordnen können. 

 

 

Bitte tragt euch bis zum 10.01.2020 für eines der beiden Module (SFBT- bitte Studienfeld 

angeben oder Orientierungstest) auf der Liste am Oberstufenbrett ein.  

Bitte beachten: auch bei deutlich künstlerischem/ naturwissenschaftlichem/ 

sprachwissenschaftlichem Interesse macht eine weitere Vertiefung in einem der anderen 

Fachgebiete Sinn!!!   

 

Beide verpflichtende Veranstaltungen beginnen am 06.02.2019 um 11.45 Uhr am Kepler-

Gymnasium (Räume werden noch bekannt gegeben). Ihr seid für die Zeit vom regulären 

Unterricht befreit. Ende der Veranstaltungen wird 15.00 Uhr sein. Daran anschließend 

werden individuelle Beratungsgespräche durch die Agentur für Arbeit angeboten.   

 

Bei weiteren Fragen stehe ich gerne unter f.schuller@keplerpf.de oder auch persönlich im 

Lehrerzimmer (dienstags und donnerstags) zur Verfügung. 

 

Mit freundlichen Grüßen  

SCL 
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