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Arbeitsblatt

Berufslehre oder Mittelschule?
Blicke auf das letzte Schuljahr zurück und überlege bei den folgenden Aussagen, wie stark sie auf dich zutreffen.
Kreuze in jeder Zeile an, was für dich persönlich gilt.
Bewertungen:
1 Trifft für mich klar zu
2 Trifft für mich eher zu
3 Trifft eher nicht zu
4 Trifft klar nicht zu
1
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Ich möchte viel wissen, um es evtl. erst später anwenden zu können
Ich habe Interesse an der Berufswelt
Ich möchte jeweils wissen, wofür ich arbeite
Ich möchte Lohn haben, auch wenn ich an die Kosten zuhause etwas beisteuern muss
Ich habe genug von der Schule
Schulstoff interessiert mich
Wissenschaftliche Themen interessieren mich
Ich schätze es, Fächer zu haben, die für eine Umsetzung in die Praxis wichtig sind.
Schularbeiten und Hausaufgaben fallen mir schwer
Sitzen ist für mich in Ordnung, etwas Bewegung habe ich aber schon gerne
Unterricht finde ich spannend
Wenn ich nur wenige Themen habe, kann ich mich besser vertiefen
Ich ziehe praktische Beispiele theoretischen vor
Für mich stimmt es, wenn ich die Theorie auch anwenden kann
Ich arbeite gerne mit handfesten Materialien
Wenn ich etwas nicht weiss, surfe ich im Internet bis ich zum Thema etwas gefunden habe
Meistens will ich etwas genau wissen
In einer Klasse fühle ich mich wohl
Theoretische Darstellungen liebe ich
Ich erledige gerne berufstypische Tätigkeiten
Am Abend möchte ich ein Resultat meiner Arbeit sehen
Meine Noten sind in fast allen Fächern gut
Die Entscheidung über meine berufliche Zukunft möchte ich noch offen lassen
Mein Berufsziel verlangt eine vertiefte schulische Bildung

Auswertung:
Zähle alle Kreuze in der ersten und zweiten Spalte zusammen.
Mittelschule
Berufslehre

Total Kreuze bei 1, 6, 7, 10, 11, 16, 17, 18, 19, 22, 23, 24
Total Kreuze bei 2, 3 ,4 ,5, 8 ,9 ,12, 13, 14, 15, 20, 21

An der Summe der Kreuze kannst du erkennen, wie viele Interessen, Fähigkeiten und Arbeitshaltungen du mitbringst,
die eher günstig für eine Mittelschule oder eher günstig für eine Berufslehre sind.
Meine nächsten Schritte sind:
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