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Deine Stimmung vom ersten Tag wird sichtbar, wenn du die 
zutreffende Figur markierst.

Notiere hier die Eindrücke und Erlebnisse des ersten Tages 
(Empfang, Mitarbeiter/innen, Arbeitsplatz, erste Arbeiten).

Dein Schnupperlehrtagebuch

Das Schnupperlehrtagebuch von: ____________________________________________

Schreibe während der Schnupperlehre jeden Tag deine Ein-
drücke auf. Bedenke: Aufgeschriebene Gedanken und Gefühle 
sind schon halb verdaut. Nach einer Woche weisst du sonst 
nicht mehr, wie für dich der erste Tag war, was dir im Laufe 
der Woche gefallen und was dich geärgert hat. Und gerade 
das macht es nämlich aus, ob du in diesen Beruf einsteigen 
willst oder nicht.

Beobachten – Beurteilen – Besprechen

Meine Schnupperlehre machte ich bei der Firma
______________________________________________ in ___________________________
vom _____________________ bis __________________ Tel.: __________________________
Dabei arbeitete ich als
(Berufsbezeichnung) ___________________________________________________________
Ich wurde angeleitet und 
betreut von Herrn/Frau ________________________________________________________
In der Firma hat Herr/Frau ______________________________________________________
die Funktion als _______________________________________________________________

Am ersten Tag der Schnupper-
lehre gibst du deinem 
Betreuer/deiner Betreuerin 
eine Kopie der Schnupper- 
lehr-Beurteilung (Seiten 95 
und 96). Selbstverständlich 
mit der Bitte, das Blatt aus-
zufüllen und mit dir zu 
besprechen.
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Nutze den heutigen Tag, um 
den Fragebogen auf den 
Seiten 88 / 89 möglichst 
lückenlos auszufüllen. Über 
viele Fragen weisst du viel-
leicht schon selbst Bescheid 
oder du kannst sie durch das 
Lesen von entsprechenden 
Berufswahlbroschüren beant-
worten. Für die restlichen 
Fragen wende dich an die Ler-
nenden und Mitarbeiter/innen 
des Schnupperlehrbetriebes.

Versuche hier, deinen 
Arbeitsplatz darzustellen 
(z.B. mittels Collage, Bildern, 
Fotos, Prospekten, Zeichnun-
gen, Skizzen oder Beschrei-
bungen). Nenne die wichtigs-
ten Arbeitsmaterialien und 
Werkzeuge für diesen Beruf. 
Wenn du zu wenig Platz hast, 
nimm ein grösseres Blatt.

Bemerkungen:

Deine Stimmung:

Deine Stimmung:

Bemerkungen:

Dein Schnupperlehrtagebuch
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Bemerkungen:

Heute geht deine Schnupper-
lehre zu Ende. Zeit, um über 
deine Erlebnisse eine Bilanz 
zu ziehen. Entspricht dieser 
Beruf deinen Vorstellungen? 
Was gefällt dir, was nicht? 
Das Wichtigste am Schlus-
stag ist das Auswertungsge-
spräch mit dem Lehrmeister 
oder der Lehrmeisterin. Die 
Schnupperlehr-Beurteilung 
(Seiten 95/96) ist eine gute 
Hilfe dazu.

Fülle anhand deiner bisheri-
gen Erkenntnisse, Beobach-
tungen und Erlebnisse einen 
Berufs-Pass (Seiten 83 und 
84) für deinen Schnupperlehr-
beruf aus. 

Deine persönliche Bilanz:

Beachte auch die 
folgenden Seiten !

Deine Stimmung:

Deine Stimmung:

Dein Schnupperlehrtagebuch




