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Bitte einordnen in das Berufswahlportfolio

»Tag der Berufs- und Studienorientierung«
(Name)

(Schule)

(Klasse / Kurs)

(Datum)

Hier kannst du selbst einschätzen, wie fit du in deiner Berufs- und Studienorientierung bist:
Wie sicher fühlst du dich im Thema Berufs- und
Studienorientierung?
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Auf die Zeit nach der Schule fühle ich mich gut vorbereitet.
Ich weiß, wie ich mich auf verschiedenen Wegen über Berufe
und Studiengänge  informieren kann.
Ich weiß, an wen ich mich mit Fragen zu meiner beruflichen Zukunft
wenden kann.
Ich weiß schon einiges über die Anforderungen, die in verschiedenen
Berufen gestellt werden.
Ich kenne verschiedene Möglichkeiten, was ich nach der Schule machen kann.
Ich habe derzeit eine Vorstellung davon, ob meine Berufsinteressen
zu meinen persönlichen Stärken passen.

Zum Thema (duale) Ausbildung …
… weiß ich, was eine (duale) Ausbildung ist.
… kenne ich mehr als 10 Ausbildungsberufe in meiner Region.
… weiß ich, welche Berufsfelder zu meinen Interessen und Fähigkeiten passen.
… kenne ich die Karriere- und Aufstiegsmöglichkeiten in Ausbildungsberufen.
… weiß ich, wie ich nach der (dualen) Ausbildung Karriere machen kann.
… habe ich eine Vorstellung davon, wie ich an einen Ausbildungsplatz komme.

Zum Thema Studienmöglichkeiten …
… kenne ich die verschiedenen Möglichkeiten zu studieren.
… kenne ich die Voraussetzungen dafür, ein Studium beginnen zu können.
… weiß ich, was in einem Studium von mir erwartet wird.
…kenne ich verschiedene Studiengänge.
… weiß ich, was ein duales Studium ist.
… habe ich Vorstellungen davon, was mich in meinem späteren Beruf erwartet.
… weiß ich, wo ich weitere Informationen rund um ein Studium erhalten kann.
… weiß ich, dass ich auch ohne Abitur studieren kann.

Hinweis: Für schulinterne Auswertungen finden Sie diesen Check auch im InES-Portal und in InES-Online (ines.bildung-rp.de).

www.zukunft-läuft.de

