Tagebuch: Meine Schnupperlehre
Mein Name: ……………………………………………………………………………….…

Meine Schnupperlehre dauert von ……………………… bis ……………………………
Mein erster Schnuppertag beginnt um …….…………… Uhr.

Welchen Beruf möchtest du in der Schnupperlehre kennenlernen?
…………………………………………………………………………………………….
Schnupperbetrieb
Name des Betriebes:
Adresse:

Telefonnummer:

………………………………….…………………………………

………………………………………….…………………………
…………………………………………….………………………
…………………………………………….………………………

E-Mail-Adresse:

……………………………………………….……………………

Name deines Betreuers:

……………………………………………….……………………

Anzahl der Mitarbeiter/innen: ……….……

Anzahl der Lehrlinge: ……….……

Anzahl der Lehrlinge in deinem Schnupperlehrberuf: ……………………………………...
Was macht der Betrieb?
(Welche Leistungen erbringt der Betrieb? Welche Produkte stellt der Betrieb her?)

Welche (Lehr)Berufe gibt es in diesem Betrieb?
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Schnupperberuf

Beschreibe die wichtigsten Tätigkeiten dieses Berufes:

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
Welche Eigenschaften und Fähigkeiten glaubst du, sind für diesen Beruf wichtig?

z. B. Genauigkeit ………………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Wo wird überwiegend gearbeitet (Verkaufsbereich, Büro, Werkstatt, Produktionshalle etc.)?

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Mit welchen Produkten, Materialien, Werkzeugen, Maschinen wird gearbeitet?

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
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Ausbildung
Wie lange dauert die Ausbildung?
……… Jahre

Wie wird man Lehrling im Betrieb?

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………

Überlege dir einige Fragen, die du zur Lehrlingsausbildung hast und die du während deiner
Schnupperlehre stellen möchtest:
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
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Auswertung der Schnupperlehre
1.
2.
3.

Notiere in der Tabelle die Tätigkeiten, die du bei deiner Schnupperlehre kennen gelernt hast.
Kreuze an, ob du die jeweilige Tätigkeit selbst ausprobiert oder beobachtet hast.
Kreuze auch an, wie dir diese Tätigkeit gefallen hat (  )

Tätigkeit

selbst
ausprobiert

beobachtet

  

Was hat dir bei der Schnupperlehre besonders gut gefallen?

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Was hat dir nicht so gut gefallen?

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Abschließende Bewertung:

ja

eher ja

eher
nein

nein

Insgesamt hat mir die Schnupperlehre gefallen.
Ich möchte diesen Beruf erlernen.

Ich möchte gerne in diesem Betrieb arbeiten.

Ich möchte noch andere Berufe genauer kennenlernen.
Ich möchte noch andere Betriebe kennen lernen.
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BESTÄTIGUNG
für die Absolvierung der Schnupperlehre
Der Schüler/die Schülerin

geboren am

hat in der Zeit vom

im Unternehmen

…………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………

die berufspraktischen Tage (Schnupperlehre) absolviert.

Der Schüler/die Schülerin hat bei den berufspraktischen Tagen den Lehrberuf
………………………………………………………………………………………………………
kennen gelernt.

Er/sie ist aus der Sicht des Betriebes für den erkundeten Lehrberuf
 sehr geeignet

 geeignet

 weniger geeignet

 nicht geeignet

Platz für persönliche Bemerkungen

……………………………………………
Ort, Datum
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Unterschrift und Firmenstempel
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Beurteilungsbogen
Name des Schülers/der Schülerin ..……………………………………………………………………………
Geburtsdatum

..……………………………………………………………………………

Schnupperlehrberuf

……………..……………………………………………………………….

Tel. Nr.

..……………………………………………………………………………

Name des Betreuers

……………..……………………………………………………………….

Datum der Schnupperlehre

……………..……………………………………………………………….

Bitte Zutreffendes ankreuzen:
Interesse
Kontaktfreude/Offenheit
Freundlichkeit
Kommunikationsfähigkeit

Selbstständigkeit

Pünktlichkeit
Genauigkeit









sehr interessiert

interessiert

mäßig interessiert

gleichgültig





sehr kontaktfreudig

kontaktfreudig





sehr freundlich

freundlich





kann sich sehr gut
ausdrücken

kann sich gut
ausdrücken





sehr selbstständig



kann sich mäßig
ausdrücken



eher unselbstständig

überpünktlich

pünktlich

sehr genau

ziemlich genau

manchmal
unpünktlich











sehr rasch





kann sich sehr gut
auf eine Sache
konzentrieren und
diese zu Ende
führen

Platz für Anmerkungen:
…………………………………………………..
Datum

recht zügig



kann sich gut auf
eine Sache
konzentrieren und
diese zu Ende führen

Der Schnupperlehrling ist für den erkundeten Beruf
 sehr geeignet
 geeignet
 eher ungeeignet
 ungeeignet
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mäßig freundlich

selbstständig

Auffassungsvermögen

Durchhaltevermögen



eher zurückhaltend




mäßig genau



verschlossen



eher unfreundlich



sprachliche Mängel



braucht sehr viel
Führung



immer unpünktlich



schlampig



eher langsam



lässt sich leicht
ablenken



sehr langsam



kann sich schwer
auf eine Sache
konzentrieren

Ich würde den Schnupperlehrling
 sehr gerne
 gerne
 eher nicht
 auf keinen Fall
als Lehrling in unserem Betrieb aufnehmen.

……………………………………………………
Unterschrift des Betreuers
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