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 Liebe Schülerinnen und Schüler der Q11 und Q12,  

 liebe Erziehungsberechtigte, 

 

die Weihnachtsferien stehen vor der Tür und wir alle freuen uns auf ein paar ruhigere Tage…  
die Gelegenheit, über die Zukunft nachzudenken und sich vielleicht mit der Familie oder 
vertrauten Personen dazu auszutauschen. Oder Sie wenden sich direkt an mich. Ich bin 
auch in den Weihnachtsferien für Sie da (siehe unten)! 
 

Für die meisten Menschen gehören zu Weihnachten auch Geschenke. Ich habe heute einige  
für Sie in Form von Infos in diesen Newsletter gepackt – suchen Sie sich das für Sie 

Passende heraus 😊: 

 

  

✓ Fristen für den „Mediziner-Test“    

 

✓ Test für Psychologie in Baden-Württemberg – Chancen auf einen Studienplatz 

erhöhen!  
 

 
✓ Vorankündigung: Vortrag zum Thema Psychologie im Februar 

 

✓ Dualer Studienplatz oder Ausbildungsstelle gesucht?  

 

✓ Mein Beratungsangebot in den Weihnachtsferien 

 

✓ Online-Vorträge im Dezember: 

 

 

- Zulassung zum Studium 

- Berufe in der Pflege 

- Wie bekomme ich (meinen) Studienplatz in Medizin/Zahnmedizin? 

 

 

 

 

 



Fristen für den „Mediziner“-Test 

Wenn es Ihr Traum ist, Medizin, Zahnmedizin oder Tiermedizin zu studieren, haben Sie sich sicher 
schon einmal damit auseinandergesetzt, dass der „Test für medizinische Studiengänge“ – kurz 
TMS – bei den meisten Universitäten eine wichtige Rolle bei der Vergabe der heiß begehrten 
Studienplätze spielt (einzelne Universitäten nutzen andere Testverfahren). 

 

Da man genügend Zeit in die Vorbereitung auf den Test investieren sollte, weil er im Falle eines 
sehr guten Ergebnisses die Chancen auf einen Studienplatz erhöhen kann, wird immer wieder 
diskutiert, wann der richtige Zeitpunkt für die Teilnahme ist: bereits in der Q11, in der Q12 oder erst 
nach dem Abitur? 

 

Wie auch immer Sie sich entscheiden: Denken Sie an die Ausschlussfristen für die 
Anmeldung. Der nächste Test-Termin ist Mitte Mai 2023 (mitten in den Abiturprüfungen in 
Bayern!), im November findet der zweite Termin für 2023 statt. 
 

Für den Termin im Mai läuft die Anmeldefrist vom 03.01. – 31.01.2023 (05:00 Uhr), für den 
November-Termin ist der Juli 2023 der Anmelde-Monat. 

 

Weitere Informationen finden Sie unter: https://www.tms-info.org/fristen-und-termine/  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Test für Psychologie in Baden-Württemberg – Chancen auf einen 
Studienplatz erhöhen! 

Auch für den Studiengang Psychologie gibt es ein Testverfahren, das die Chancen auf einen 

Studienplatz erhöhen kann – derzeit allerdings nur in unserem Nachbar-Bundesland Baden-

Württemberg für die Universitäten Freiburg, Heidelberg, Mannheim, Tübingen und Ulm – der 

sogenannte „STAV-Psych“. 

 

Für den Test wird derzeit nur einen Termin pro Jahr angeboten, und dieser liegt leider – Sie ahnen 

es schon – kurz nach dem Ende der bayerischen Abiturprüfungen. Der nächste Test findet Ende 

Mai 2023 statt, die Anmeldefrist dafür läuft vom 07.01. bis 14.02.2023 (18:30 Uhr). 

 

Informationen zu den Inhalten, zur Vorbereitung, Kosten etc. finden Sie unter:                     

https://cip.dmed.uni-heidelberg.de/stavp-info/  

 

https://www.tms-info.org/fristen-und-termine/
https://cip.dmed.uni-heidelberg.de/stavp-info/


Vorankündigung: Vortrag zum Thema Psychologie im Februar 

 

Voraussichtlich am 27.02.2023 am Nachmittag  

biete ich an Ihrer Schule eine ca. einstündige  

Veranstaltung zum Thema Psychologiestudium an 

(Was ist Psychologie? Welche Berufsfelder gibt es?  

Wie komme ich an einen Studienplatz? Alternativen  

zum Psychologie-Studium).  

 

Die Veranstaltung richtet sich an alle Schülerinnen  

und Schüler der Q11 und Q12 und die Teilnahme  

ist freiwillig. 

 

Ich freue mich über Ihre rege Teilnahme! 

 
 

 

 

Dualer Studienplatz oder Ausbildungsstelle gesucht? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sie haben vor, nach dem Abitur dual zu studieren oder eine  Ausbildung zu machen? Sie wissen 
nicht so genau, wie Sie an die passenden Stellen gelangen? 

 

Sprechen Sie mich gerne an. Wir können uns gemeinsam Suchstrategien überlegen und ich gebe 
Ihnen regelmäßig Hinweise auf duale Studien- oder Ausbildungsplätze, die die Firmen in der 
Region oder auch in anderen Regionen/bundesweit bei der Agentur für Arbeit gemeldet haben. 

 

Selbstverständlich ist dieser Service kostenfrei für Sie! 

 

Zusätzlich sehe ich mir auch gerne Ihre Bewerbungsunterlagen an und gebe Ihnen Tipps zur 
Optimierung Ihrer Bewerbung. 

 

Melden Sie sich einfach bei mir – auch in den Weihnachtsferien - Kontakt siehe unten. 

 



Mein Beratungsangebot in den Weihnachtsferien 

 

In den Weihnachtsferien bin ich durchgehend erreichbar und wir können gerne einen ausführlichen 
Beratungstermin vereinbaren. Wir können uns in meinem Büro in der Agentur für Arbeit treffen 
oder uns im Videokanal unterhalten. Schreiben Sie mir einfach eine E-Mail. 

 

Kontakt:  

    Wuerzburg.Berufsberatung@arbeitsagentur.de  

• Betreff: Frau Schultheiß / MGGW/ aktuelle Jahrgangsstufe 

• Ihr Name, Vorname 

• Telefonnummer, unter der ich Sie erreichen kann 

• Wenn möglich bitte eine kurze Schilderung Ihres Anliegens 
 

             …oder telefonisch über unsere Hotline unter der Nummer 0800 4 5555 00 

        (Montag - Freitag 08:00 Uhr – 18:00 Uhr, kostenfrei aus dem deutschen Festnetz) 

 

 

Online-Vorträge im Dezember 

 
✓ „Zulassung zum Studium“                    

Donnerstag, 08.12.22, 16:00 – 17:00 Uhr 
 

Wie kann ich mich für ein Studium bewerben? 

Wir informieren über die verschiedenen Zulassungsverfahren an deutschen 

Hochschulen.  

 

Anmeldung bitte an Wuerzburg.BIZ@arbeitsagentur.de   

 

✓ „Berufe in der Pflege“  

Donnerstag, 08.12.22, 14:00 – 16:00 Uhr 
 

Detaillierte Informationen zu den Zugangsvoraussetzungen, Auswahlverfahren sowie 
dem Ablauf der Berufsausbildung in verschiedenen Ausbildungsberufen in der Pflege. 
 
Anmeldung bitte an passau.biz@arbeitsagentur.de  
 
 

✓  „Wie bekomme ich (meinen) Studienplatz für Medizin/Zahnmedizin?“ 
            Donnerstag, 15.12.2022, 16:00 – 17:00 Uhr 
 
Zulassungsverfahren, Studienaufbau und alternative Wege ins  
Medizinstudium. 
 
Anmeldung bitte an Wuerzburg.BIZ@arbeitsagentur.de   
 
 
Viele Grüße und erholsame Ferien! 

Ihre Studien- und Berufsberaterin 

Marion Schultheiß 
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