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Bildungsdepartement

Berufs-, Studien- 
und Laufbahnberatung

Schnupperlehrauswertung
Zusätzlich zur Beurteilung durch den Betrieb (siehe Schnupperlehrbeurteilung) kannst du selbst eine
Auswertung deiner Schnupperlehre machen und überlegen, wie es weitergehen soll.

Beruf: ………………………………………………………..

Betrieb: ………………………………………………………  Ort: ………………………………………

Beantworte die folgenden Aussagen: ja
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Ich habe den geschnupperten Beruf gut kennen gelernt. q q q

Ich habe die häufigsten Arbeiten dieses Berufes kennen gelernt. q q q

Ich habe berufstypische Tätigkeiten selber ausführen können. q q q

Ich könnte mir vorstellen, diese Tätigkeiten längere Zeit auszuüben. q q q

Ich habe mich jeden Morgen auf den neuen Schnuppertag gefreut. q q q

Ich habe mit Lernenden sprechen können. q q q

Ich habe mit Berufsleuten sprechen können. q q q

Es gibt in diesem Beruf viele Tätigkeiten, die mich interessieren. q q q

Ich kann meine bevorzugten Schulfächer in diesem Beruf anwenden. q q q

Ich glaube, dass ich die schulischen Anforderungen für diesen Beruf erfülle. q q q

Aus Sicht der Betreuungsperson wäre ich für diesen Beruf geeignet. q q q

Dieser Beruf sagt mir zu und ich werde eine Lehrstelle in diesem Beruf suchen.        q q q

Mir hat es im Betrieb sehr gefallen und ich würde gerne die Lehre hier machen.       q q q

Falls dies ein möglicher Beruf für dich ist: Wie würdest du einem zukünftigen Berufsbildner gegenüber
erklären, warum dich der Beruf interessiert und warum du denkst, dass du dafür geeignet bist?

Wenn dies nicht dein Beruf ist: Was sind deine nächsten Schritte?
Hier hast du Platz für deine Überlegungen:

 ..................................................................................................................................................................

 ..................................................................................................................................................................

 ..................................................................................................................................................................

 ..................................................................................................................................................................
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