Hinweise zum Thema
Studienwahl für Lehrer/innen
Zentrale Studienberatung
1. Lehrkräfte sind keine fachlichen Experten für das Thema Studien-/Berufswahl und sollen es auch
nicht sein
2. Ihre Rolle besteht auf diesem Gebiet ausschließlich in der Gestaltung von Lern- und Orientierungsprozessen, deren Input sie nicht selbst liefern (müssen)
3. Daher geht es in erster Linie um eine pädagogische und organisatorische Vor- und Nachbereitung ausgewählter Schritte und Maßnahmen auf dem Weg zu einer angemessen informierten und reflektierten
Entscheidungsfindung der Schülerinnen und Schüler (SuS)
4. Eine solche Maßnahme kann etwa der Besuch der hobit, des TUDay oder der TU-Schnuppertage sein.
Hier stellen sich exemplarisch die folgenden Fragen für eine Auseinandersetzung der SuS mit dem
Thema. Diese Fragen sollten in einer angemessenen didaktischen Weise für sie aufbereitet und mit
ihnen beantwortet werden:
In der Vorbereitung
• Wo liegen meine Interessen, Neigungen und Stärken?
• Was ist mir für meine Zukunft wichtig, womit möchte ich mich beruflich beschäftigen?
• Wie und wo kann ich Anhaltspunkte zur Beantwortung dieser Fragen bekommen, mit wem könnte ich über diese Fragen sprechen?
• Welche Studiengänge und Berufe kommen also (grundsätzlich oder schon spezifischer) für mich
infrage?
• Was genau muss ich wissen, um entscheiden zu können, ob sich ein ausgewählter Studiengang
oder Beruf für mich eignet?
• Mit welchen konkreten Fragen besuche ich einzelne Vorträge oder Messestände?
In der Nachbereitung
• Wie hilfreich war der Besuch der Veranstaltung für mich und warum?
• Welche Informationen habe ich mitgenommen und wie bewerte ich sie?
• Was bedeutet das für meine Studien- und Berufswahl?
• Welches sind die nächsten Schritte, was genau muss ich weiter tun?
Allgemein
• Welche Entscheidungskriterien und -methoden haben sich für mich bisher in unterschiedlichen
Situationen bewährt?
• Auf welche Weise möchte und kann ich hier zu einer guten Entscheidung kommen?
5. Die Berater/innen der Zentralen Studienberatung ZSB helfen Ihnen gerne weiter
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