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Schnuppern

Bin ich fit fürs Schnuppern?
Schnuppern macht Sinn, wenn du
• 	dich wirklich für den Beruf interessierst,
• 	gut vorbereitet bist und dich schon über den Beruf informiert hast,
• 	wenn du weisst, dass du von den Voraussetzungen her die Anforderungen des Berufs erfüllen kannst, zum
Beispiel schulische Leistungen.

So geht’s:
• 	Fülle den Fragebogen für die 5 ersten Berufe deiner Rangliste in der Arbeitsmappe aus.
• 	Kreuze unten an, was du für den Beruf, der fürs Schnuppern in Frage kommt, schon alles gemacht hast.
• Werte dann den Fragebogen aus. So findest du heraus, ob du fürs Schnuppern gut vorbereitet bist.

Beruf:
Ich habe die Informationen auf berufsberatung.ch ausgedruckt und studiert.
Ich habe eine Broschüre / ein Faltblatt gelesen.
Ich habe eine DVD oder einen Film auf berufsberatung.ch über den Beruf angeschaut.
Ich habe eine Infoveranstaltung besucht.
Ich habe den Beruf auf einer Berufs- oder Ausbildungsmesse besser kennen gelernt.
Ich habe eine halb- bis eintägige Berufsbesichtigung gemacht.
Ich habe mit Berufsleuten gesprochen.
Ich habe mit Eltern und / oder meiner Lehrerin, meinem Lehrer über die geplante Schnupperlehre in diesem
Beruf gesprochen.
Ich habe mich schon über Firmen in diesem Beruf informiert.
Ich habe mich auf andere Art und Weise über den Beruf informiert. Wie genau:

Auswertung
Anzahl zutreffende Aussagen:

Bei 0 zutreffenden Aussagen: Du bist noch nicht vorbereitet fürs Schnuppern. Informiere dich über Berufe und über
die verschiedenen Schnupperarten.
Bei 1 bis 2 zutreffenden Aussagen: Du hast eine erste Vorbereitung gemacht. Bevor du schnupperst, informiere dich
noch genauer über Berufe und nutze weitere Informationsmöglichkeiten.
Bei 3 bis 5 zutreffenden Aussagen: Du hast dich teilweise schon vorbereitet. Bevor du schnupperst, überlege dir,
wie du dich noch genauer informieren kannst.
Bei 6 bis 10 zutreffenden Aussagen: Du bist für die Schnupperlehre gut vorbereitet, du hast dich breit informiert.
Viel Erfolg beim Schnuppern!
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