Mein Schnupperlehr-Tagebuch
Diese Vorlage pro Tag 1x kopieren

Überlege dir, wie aktiv du dich selber an diesem Tag eingebracht hast:
Ich habe Fragen gestellt:

Ja

Nein

ab und zu

Wenn ich etwas nicht verstanden habe, habe ich nachgefragt:

Ja

Nein

ab und zu

Wenn ich eine Aufgabe beendet habe, habe ich mich darum bemüht,
eine neue Aufgabe zu bekommen:

Ja

Nein

ab und zu

Hast du bei allen 3 Fragen ein «ja» angekreuzt? Falls nicht, überlege dir, was du machen kannst, um dich das nächste
Mal noch aktiver einbringen zu können.

Das möchte ich sonst noch zu diesem Tag sagen:
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sehr schwierig

ziemlich schwierig

einfach

langweilig

Kreuze an, wie die Arbeit für dich war:
super spannend

Heute habe ich folgende Arbeiten kennengelernt
(selber gemacht, mitgeholfen, zugeschaut):

Heutiges Datum:

interessant

Schnupperberuf:

Der Schnupperbetrieb
Beim Schnuppern lernst du die Arbeit in einem Beruf kennen. Genauso wichtig ist aber auch
das Umfeld. Also die Vorgesetzten, Mitarbeitenden oder die Personen, mit denen du bei der
Arbeit zu tun hast (Kundschaft, Lieferanten, Arbeitende auf der Baustelle). Kannst du dir
vorstellen, deine Lehrzeit in diesem Betrieb zu verbringen?
Überlege dir:
Mit wem hattest du am meisten zu tun?
(z. B. Vorgesetzte, Lernende, Mitarbeitende,
Kundschaft, Lieferanten …)?

Wie hast du diese Personen erlebt
(z. B. freundlich, ungeduldig, unfreundlich …)?

Waren diese Person geduldig mit dir?
Haben sie dir die Arbeit noch einmal erklärt,
wenn du etwas nicht verstanden hast?

Wie hast du das Team erlebt, mit dem
du gearbeitet hast?

Wo hast du gearbeitet (z. B. Baustelle, Laden,
Büro …)? Warum hat es dir dort gefallen?
Warum nicht?

War der Betrieb gross oder klein?
Was denkst du, passt du eher in einen grossen
oder kleinen Betrieb?

Wieso möchtest du in diesem Betrieb die Lehre
machen oder wieso nicht? Was hat dir in diesem
Betrieb gefallen? Was hat dir gefehlt?

Geh deine Antworten nochmals in Ruhe durch
und überlege dir dann, ob dieser Betrieb für dich
als Lehrbetrieb in Frage kommt.Versuche deine
Entscheidung hier zu begründen.
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