1. Übersicht

Fülle aus!

Betrieb 1

Betrieb 2

Berufspraxis: Berufspraktische Tage und individuelle Berufsorientierung

Berufspraxis – Erfahrungsbericht von: _____________________________________
Betrieb 3

Name Betrieb
Ort/Sitz
Schnupperberuf

2. Tätigkeiten

Notiere hier, was du während der Zeit in den Betrieben gemacht hast! Welche Tätigkeiten hast du ausgeübt?

1. Arbeitsformen: Kreuze an, was für deine Schnuppertage am ehesten zutrifft.
Betrieb
1

 Einzelarbeit
 draußen
 Maschinen beobachtet

 Gruppenarbeit
 drinnen
 Handarbeit
 gearbeitet

Betrieb
2

 Einzelarbeit
 draußen
 Maschinen beobachtet

 Gruppenarbeit
 drinnen
 Handarbeit
 gearbeitet

Betrieb
3

 Einzelarbeit
 draußen
 Maschinen beobachtet

 Gruppenarbeit
 drinnen
 Handarbeit
 gearbeitet

3. Arbeitsalltag im Betrieb

2. Anforderungen: In welchen Bereichen muss ein Lehrling in dem von dir gewählten Schnupperberuf besonders fit sein?
Betrieb
1

 körperlich
 geistig
 sozial
 kommunikativ
 spezielle Kleidung nötig

Betrieb
2

 körperlich
 geistig
 sozial
 kommunikativ
 spezielle Kleidung nötig

Betrieb
3

 körperlich
 geistig
 sozial
 kommunikativ
 spezielle Kleidung nötig

3. Notiere hier, welche Werkstoffe, Materialien und Grundprodukte du in den einzelnen Betrieben verwendet hast.
Betrieb
1

Betrieb
2

Betrieb
3

4. Notiere hier, welche Maschinen, Geräte und Hilfsmittel du in den einzelnen Betrieben verwendet hast.
Betrieb
1

Betrieb
2

Betrieb
3

1. Notiere besondere (positive oder negative) Erfahrungen, die du im Betrieb gesammelt hast!
Betrieb
2

Betrieb
1

Betrieb
3

4. Erfahrungen

2. Kreuze in den folgenden Bereichen an!

Betrieb
1

Wurdest du durch die Erfahrungen
während der Schnuppertage bestärkt,
dass du für den jeweiligen
Schnupperberuf geeignet bist?
 total
 ja
 weniger
 gar nicht
Welchen Gesamteindruck von der Zeit
im Betrieb hattest du?
 sehr gut  gut  weniger gut
Wurdest du gelobt?
 oft  manchmal  selten  nie
Wie beurteilst du deinen Umgang mit
Vorgesetzten?
 sehr gut  gut  schlecht
Waren die Arbeitstage anstrengend?
 nein  teilweise  ja
Erhältst du in diesem Betrieb eine
Lehrstelle?
 ja  vielleicht  nein

Betrieb
2

Wurdest du durch die Erfahrungen
während der Schnuppertage bestärkt,
dass du für den jeweiligen
Schnupperberuf geeignet bist?
 total
 ja
 weniger
 gar nicht
Welchen Gesamteindruck von der
Zeit im Betrieb hattest du?
 sehr gut  gut  weniger gut
Wurdest du gelobt?
 oft  manchmal  selten  nie
Wie beurteilst du deinen Umgang mit
Vorgesetzten?
 sehr gut  gut  schlecht
Waren die Arbeitstage anstrengend?
 nein  teilweise  ja
Erhältst du in diesem Betrieb eine
Lehrstelle?
 ja  vielleicht  nein

Betrieb
3

Wurdest du durch die Erfahrungen
während der Schnuppertage bestärkt,
dass du für den jeweiligen
Schnupperberuf geeignet bist?
 total
 ja
 weniger
 gar nicht
Welchen Gesamteindruck von der
Zeit im Betrieb hattest du?
 sehr gut  gut  weniger gut
Wurdest du gelobt?
 oft  manchmal  selten  nie
Wie beurteilst du deinen Umgang mit
Vorgesetzten?
 sehr gut  gut  schlecht
Waren die Arbeitstage anstrengend?
 nein  teilweise  ja
Erhältst du in diesem Betrieb eine
Lehrstelle?
 ja  vielleicht  nein

5. Begründe auf der Rückseite ausführlich (in ganzen Sätzen), warum du für einen Beruf geeignet bist! Verwechsle Interesse nicht
mit Eignung! Mit welchen Argumenten würdest du einen Betrieb davon überzeugen, dass du für den Job der/die Richtige bist?

Unterschrift

Ort, Datum
Berufspraxis

Polytechnische Schule Schwanenstadt, Mühlfeldstraße 1, 4690 Schwanenstadt, www.p-t-s.at, www.facebook.com/PtsSchwanenstadt

