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Arbeitsblatt  
Mein Plan zur Umsetzung 
 
Sie haben sich bereits entschieden oder stehen kurz vor Ihrer Entscheidung für Ihre Berufs- und Studienwahl. Nutzen Sie die nachfol-
gende Tabelle, überprüfen oder ergänzen Sie Ihre nächsten Schritte, damit Ihre  Pläne auch weiterhin eine solide Basis haben. Was Sie 
bereits erledigt haben, können Sie „abhaken“, offene Punkte sollen mit einem Erledigungsdatum versehen werden.

Die Entscheidung für Ihre Berufs-und Studienwahl ist 
gefallen oder steht kurz bevor. Zu wieviel Prozent stehe 
ich hinter meinen Wünschen für meine berufliche Zu-
kunft?

Habe ich bereits erledigt, stehe hinter  
meinen Plänen und kenne mich gut aus!

Ja

Bis zum  
 

müsste ich noch folgendes erledigen oder in Erfahrung 
bringen:

Habe ich an alle möglichen Informationsquellen ge-
dacht? Gibt es persönliche Kontakte, die ich noch nut-
zen kann, die mich noch sicherer in meiner Entscheidung 
machen?

Habe ich bereits erledigt und kenne mich gut 
aus!

Ja

Bis zum  
 

müsste ich noch folgendes erledigen oder in Erfahrung 
bringen:

Gibt es Schritte, die noch mehr Klarheit brauchen?  
Brauche ich noch genauere Informationen? (z.B. für  
Aufnahmetests, kenne ich  alle Rahmenbedingungen)

Habe ich bereits erledigt und kenne mich gut 
aus!

Ja

Bis zum  
 

müsste ich noch folgendes erledigen oder in Erfahrung 
bringen:
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Welche Alternativen kämen für mich in Frage?  
Wie sieht mein Plan B aus?

Ich kenne die Alternativen für mich und ein 
Plan B steht fest.

Ja

Bis zum  
 

müsste ich noch folgendes erledigen oder in Erfahrung 
bringen:

Gibt es noch Praxiskontakte die zweckmäßig für die 
Erreichung meines Zieles sind?

Für meine Berufs- und Studienwahl habe ich 
die Praxiskontakte gut genützt oder weiß 
ganz sicher, dass ich keine benötige.

Ja

Bis zum  
 

müsste ich noch folgendes erledigen oder in Erfahrung 
bringen:

Was sind Ihre nächsten konkreten Schritte für Sie?  
(z.B. Anmeldefristen, notwendige Unterlagen für eine An-
meldung etc.)

Habe ich bereits erledigt und kenne mich gut 
aus!

Ja

Bis zum  
 

müsste ich noch folgendes erledigen oder in Erfahrung 
bringen:

Mit welcher Person wäre noch ein persönliches Ge-
spräch über meine Pläne/Entscheidung noch gewinn-
bringend?

Ich habe alle für mich wichtigen Gespräche 
geführt.

Ja

Bis zum 
 

möchte ich mich gerne noch mit  
 

austauschen.
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