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Arbeitsblatt  
Checkliste für Ihre Praxiskontakte 
(z.B.: Messen, Tage der offenen Tür …)
Durch folgende Fragen kann ich mich auf meine Praxiskontakte vorbereiten: 

Welche Erwartungen habe ich?

Welche konkreten Informationen/Fragen/Themen interessieren mich besonders? 

Welche Studien/Berufe/Berufsfelder interessieren mich besonders?

Über welche Studiengänge/Ausbildungswege möchte ich mich informieren?

Gibt es Informationen, die ich für meine mögliche Berufs- und Studienwahl besonders brauche,  
z.B. Bedeutung bestimmter Fächer der Oberstufe fürs Studium oder Anmeldefristen etc.?
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Welche Informationen zu einem möglichen Auslandsaufenthalt nach der Matura will ich in  
Erfahrung bringen? 

Was hat mir am meisten gebracht?

Welche konkreten Tipps waren für mich besonders wertvoll?

Welcher Infostand/Vortrag war für mich besonders informativ? Warum?

Was hat meine Neugierde geweckt und womit möchte ich mich noch intensiver befassen?
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Quelle: www.saarland.de/dokumente/res_bildung/Beruf-Studium-Orientierung-Sek_II.pdf

In welche Richtung haben die Informationen und Eindrücke meine Studien-und Berufswahl  
beeinflusst?

Welche Ausbildungs-/Studiengänge passen zu meinen Stärken und Interessen?

Mit welcher Person/Institution will ich in Verbindung bleiben/habe ich einen Termin vereinbart?

Wurden meine Erwartungen erfüllt? Warum/warum nicht?

Welches sind die nächsten Schritte bei meiner Berufs- und Studienwahl?
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