Berufs- und Laufbahnberatung
www.biz-gl.ch

Mein Schnupperlehrtagebuch
Mein Name und Vorname ...............................................................................................................
Berufsbezeichnung ..................................................................................................................... ....

Ich habe mich auf den Beruf vorbereitet:
□

mich auf www.berufsberatung.ch oder auf der BIZ App informiert.

□

die Berufsbroschüre gelesen.

□

den Berufsfilm geschaut.

□

eine berufskundliche Veranstaltung besucht (z.B. BIT)
Welche? ...........................................................................................................................
Wo? ......................................................................................................................... .........

□

mir überlegt, ob ich die Voraussetzungen für diesen Beruf erfülle.



Was will ich in der Schnupperlehre herausfinden?
…………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………….

Ich habe mich auf den Betrieb vorbereitet:
Name und Adresse des Betriebes ........................................................................................... .......
Name der Betreuungsperson ………………..........……………………………………………………..
Tel. Nr. des Betriebes / der Betreuungsperson ...................................../........................................
Dauer der Schnupperlehre von ……………………… bis ………………………………………….….
Mein Arbeitstag beginnt um ………...…..………. Uhr und endet um ………..…..………………Uhr
Ich ziehe folgende Arbeitskleider an …………………………………………………….……………....
Das ist mein Arbeitsweg (Zug, Bus, Velo, …) …………………………………………...……………..

1. Tag
Das habe ich heute gemacht

Mir hat diese Tätigkeit
gefallen
ja

mittel

nein

Mit diesen Personen habe ich gearbeitet:
…………………………………………………………………………………………………………….
Am Betrieb gefällt mir:
………………………………………………………………………………………………………………………

2. Tag
Das habe ich heute gemacht

Mir hat diese Tätigkeit
gefallen
ja

mittel

nein

Was war heute besonders?
…………………………………………………………………………………………………………...
Zu welcher Frage habe ich heute eine Antwort erhalten?
………………………………………………………………………………………………………………………

Zwischenbilanz
□

Der Beruf gefällt mir und ich freue mich auf weitere Schnuppertage.

□

Ich weiss noch nicht, ob mir der Beruf gefällt.

□

Der Beruf gefällt mir, aber ich fühle mich nicht so wohl in diesem Betrieb oder Team.

 Ist deine Schnupperlehre beendet, dann fülle noch die Auswertung ganz am Schluss
aus.

3. Tag
Das habe ich heute gemacht

Mir hat diese Tätigkeit
gefallen
ja

mittel

nein

Frage eine/n Lernende/n: Was hat sich bei dir geändert, seit du die Lehre begonnen hast?
…………………………………………………………………………………………………………....
Das kann ich sonst noch sagen über diesen Tag:
……………………………………………………………………………………………………………

4. Tag
Das habe ich heute gemacht

Mir hat diese Tätigkeit
gefallen
ja

mittel

nein

Welche Sonnenseiten hat dieser Beruf für mich?
……………………………………………………………………………………………………………..
Was sind die Schattenseiten?
……………………………………………………………………………………………………………..
Wie geht es mir nach diesem Tag?
……………………………………………………………………………………………………………..
Wird jedes Jahr eine Lehrstelle vergeben?
□

Ja

•

Nein

Falls Nein, wann wird eine Lehrstelle frei? Im Sommer ……………………………......................

5. Tag
Das habe ich heute gemacht

Mir hat diese Tätigkeit
gefallen
ja

mittel

nein

Was denke ich über die Rückmeldung zu meiner Schnupperlehre?
……………………………………………………………………………………………………………
Das war das Highlight meiner Schnupperlehre:
……………………………………………………………………………………………………………

Auswertung nach der Schnupperlehre
Hast du dir den Beruf so vorgestellt? …………………………………………………..……………..
Was war anders? …………………………………………………………………………..……………
Würdest du diesen Beruf gerne lernen? ……..............................................................................
Warum? ……………………………………………..…………………………………………..............
Hast du das Gefühl, dass du die Voraussetzungen erfüllst? ………………………......................
Welche? ……………………..……………………………………………………………………..…….
Wo kannst du dich noch verbessern? ……………..…………………………………………..……..
Möchtest du diesen Beruf noch in einem anderen Betrieb schnuppern? …………………...…....
Fragen, die du noch besprechen möchtest: (welche? mit wem?)
………………………………………………………………………………………………..…………...
………………………………………………………………………………………………..…………...
………………………………………………………………………………………………..…………...
………………………………………………………………………………………………..…………...

