
Artikel über die JIP 2017 

 

Am Samstag, dem 18. November 2017 fand im LFA der Berufsinformationstag statt, 

welcher den Schülern der Oberstufe jedes Jahr ermöglicht, sich über binationale 

Studiengänge zu informieren. Die Schule möchte ihren Schülern soweit wie möglich 

bei deren Orientierung nach dem Abitur helfen und sie unterstützen: dies geht über 

Ideen sammeln bis zu neue Kontakte schließen. 

Den ganzen Tag über waren Stände aufgebaut, bei denen Informationsmaterial für 

Schüler und Eltern zur Verfügung gestellt wurde. Außerdem waren Professoren aus 

den verschiedensten Universitäten und Hochschulen, sowie Studenten zu einem 

Gespräch bereit. Diese erklärten den Interessierten, wie das Studium an jener 

weiterführenden Schule abläuft, welches die Bewerbungskriterien sind, welche 

Türen durch das spezifische Studium geöffnet werden können und welche 

Möglichkeiten es anschließend auf dem Arbeitsmarkt gibt. 

Neben Universitäten mit Rechts- oder Medizinfakultäten, technischen Hochschulen, 

Ingenieursstudiengängen, Literaturuniversitäten, sozialwissenschaftlichen und 

wirtschaftlichen Zweigen war auch die Deutsch-Französische Hochschule (DFH) 

anwesend. Die DFH ist ein Netzwerk von Universitäten aus Deutschland und 

Frankreich, bei dem binationale Studiengänge in vielfältigen Gebieten angeboten 

werden. Sie hat, neben ihrer Rolle als Berater, zum Ziel, Abiturabsolventen sowie 

Schüler mit einem anderen Abschluss in ihrem Studium zu begleiten und zu 

unterstützen, beispielsweise finanziell.  

Am Vormittag fanden Konferenzen von Universitäten und Organisationen statt, 

während der Nachmittag aus Ateliers bestand, die auf verschiedene Berufsgebiete 

aufgeteilt waren: Journalismus, Ingenieurswesen, Medizin, Wirtschaft und 

Unternehmen. Die Ateliers wurden von Lehrern moderiert und bestanden aus 

Berichten von Eltern und ehemaligen Schülern, die ihre Erfahrungen geteilt sowie 

auf Fragen geantwortet haben.  

Insgesamt war es interessant, die unterschiedlichsten Studiengänge kennenzulernen 

und die Berichte waren für Eltern und Schüler sehr bereichernd. Jeder hat sich eine 

Vorstellung verschaffen können und ist seiner Entscheidung für einen bestimmten 

Studiengang einen Schritt näher gekommen, sei es auch nur durch das Ausschließen 

einiger Möglichkeiten. Man hatte durch diesen Informationstag die Gelegenheit, 

begeisterte Berufstätige kennenzulernen und einen Einblick in eine große Vielfalt 

von Tätigkeiten zu bekommen.  
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LA JIP (18.11.2017) 

 

Samedi 18 novembre 2017 a eu lieu comme chaque année au LFA une journée 

d'information permettant aux lycéens de s'informer sur les possibilités d'études 

binationales. 

Notre lycée tient à aider et à soutenir autant que possible ses élèves dans leur 

orientation post-baccalauréat, de la collecte d'informations à l'établissement de 

nouveaux contacts. 

Toute la journée, des stands d'information étaient à disposition des élèves et 

professeurs. 

En parallèle avaient lieu des interventions de professeurs d'universités et 

d'établissements d'enseignement supérieur les plus divers, sur le déroulement des 

études, les critères d'évaluation, les accès à des études spécifiques et les ouvertures 

sur le marché du travail 

 

Outre les Facultés de droit ou de médecine, les Universités de technologie, les 

formations en ingénierie, littérature, sciences sociales et sciences économiques, était 

représentée l'Université Franco-Allemande (UFA). L'UFA est un réseau d'universités 

allemandes et françaises composé de cursus binationaux dans les domaines les plus 

divers. En plus de son rôle de conseil, elle accompagne et soutient dans leurs études, 

financièrement notamment, des bacheliers et des lycéens disposant d'un autre 

diplôme d'accès aux études supérieures. 

 

La matinée était consacrée à des conférences d'universités et d'organismes, l'après-

midi était réservée à des ateliers regroupant différents secteurs professionnels, dont 

le journalisme, l'ingénierie, la médecine, l'économie d'entreprise, … 

Ces ateliers étaient coordonnés par des professeurs du lycée et consistaient en 

compte-rendus de parents et d'anciens élèves venus partager leur expérience et 

répondre aux questions posées. 

 

La découverte de cursus d'études les plus divers au travers des récits des intervenants 

était très enrichissant pour élèves et parents. Chacun a pu affiner ses connaissances 

et progresser dans son choix d'une filière d'étude, quand bien même cela se serait 

limité à l'élimination de l'une ou l'autre possibilité. 

 

Cette journée d'information fut l'occasion de rencontres avec des professionnels 

enthousiastes et d'ouverture sur une grande variété d'activités professionnelles. 

 

 


