Arbeitsblatt – Ausprobieren
Die folgenden Arbeitsblätter sollen Ihnen eine Unterstützung im Prozess der Studienwahl
sein und dabei helfen, sich der Studienwahlentscheidung zu nähern. Je nachdem wo Sie
im Prozess stehen und Hilfestellung benötigen, können Sie die Arbeitsblätter einzeln oder
vollständig bearbeiten. Vergessen Sie dabei nicht, Studienwahl ist ein Prozess, der in der
Regel Zeit benötigt und individuell verläuft. Ggfs. werden einzelne Schritte auch wiederholt durchlaufen.
Gerne können Sie Ihre Notizen mit in die Beratung bringen!

n
Persönlichen Eindruck verschaffen – Orientierungsangebote nutze
Nach dem Herausfiltern eigener Interessen
und Kompetenzen sowie der Konkretisierung von Berufs- und Studienwünschen,
ist der Besuch einzelner Hochschulen und
im Speziellen konkreter Studiengänge ein
nächster wichtiger Schritt. Zwar geben
Homepages, Studienverlaufspläne und Modulhandbücher einen ersten Einblick, jedoch
ist dieser nur theoretisch und ein persönlicher Eindruck kann für die spätere Entscheidung sehr hilfreich und wichtig sein.

• Welche Orientierungsangebote gibt es?

• Wann werden diese angeboten?

Verschaffen Sie sich daher einen persönlichen Eindruck und informieren Sie sich an
den jeweiligen Hochschulen, welche Orientierungsangebote es gibt und welche Möglichkeit, einen Einblick in die Hochschule und
Ihren „Wunschstudiengang“ zu erhalten.
Hinweis!
Planen Sie wenn möglich nicht zu kurzfristig. Überlegen Sie, wann Sie es sich zeitlich einrichten können und
informieren sich, wann ein Besuch der jeweilegen Hochschule und von Veranstaltungen in dem „Wunschstudiengang“ möglich ist. Hier spielt insbesondere auch die vorlesungsfreie Zeit (umgangssprachlich „Semesterferien“)
eine Rolle, in der keine Veranstaltungen (Vorlesungen, Seminare etc.) stattfinden.
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Eindrücke und Fragen notieren

Notieren Sie sich während oder nach dem
Besuch Ihre Eindrücke und ggfs. weiterführende oder offen Fragen

Bei noch offenen oder weiteren Fragen ist
es empfehlenswert, weitere Beratungsund Informationsangebote zu nutzen.

• Was hat mir gut gefallen?
• Was mir weniger gut gefallen?
• Welche Fragen sind offen geblieben?
• Welche Informationen waren für mich neu?
• Wozu haben sich weitere Fragen ergeben?

Hier kann ggfs. ein Gespräch mit der
Zentralen Studienberatung oder Fachstudienberatung hilfreich sein.
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