Anhang
Nr. 1 Erkundungsbogen zur Ausbildungsmessen „Chance Azubi“
Chance Azubi“ – Erkundungsbogen
Dieser Beruf inte-

Berufsfeld:

ressiert mich:
Was für eine Aus- ( ) Duale Ausbildung [Wechsel BBS/Betrieb]
bildungsform

er- ( ) Schulisches Ausbildung [Vollzeitschulform an der BBS]

wartet mich?
Wie

viele

( ) Studium an FH/Uni

( ) Duales Studium [Wechsel FH/Betrieb]

Jahre

dauert die Ausbildung?
Was verdiene ich

1. Jahr: _____________ €/Monat

während und nach

2. Jahr: _____________ €/Monat

meiner Ausbildung?

3. Jahr: _____________ €/Monat
4. Jahr: _____________ €/Monat
Nach der Ausbildung/dem Studium: ____________ €/Monat

Welcher
schluss

Schulabwird

für

diesen Beruf in der
Regel verlangt?
Wo arbeite ich?

( ) in der Werkstatt

( ) auf der Baustelle

( ) im Geschäft

( ) im Büro / am Schreibtisch

( ) im Freien

( ) Sonstiges: ____________________

In welchen Schulfächern muss ich gut
sein?
Was muss ich in diesem Beruf gut können?

KÖRPERLICHE ANFORDERUN-

GEISTIGE ANFORDERUNGEN*

SOZIALE ANFORDERUNGEN*

GEN*
( ) gut hören können

( ) gut rechnen können

( ) freundlich/höflich sein

( ) gut sehen können

( ) gut formulieren können

( ) pünktlich sein

( ) schwindelfrei sein

( ) gut lesen können

( ) zuverlässig sein

( ) handwerklich geschickt sein

( ) genau arbeiten können

( ) ehrlich sein

( ) kräftig/körperlich robust sein

( ) schnell begreifen können

( ) kontaktfreudig sein

( ) schwer heben können

( ) ein gutes Gedächtnis haben

( ) geduldig sein

( ) schnell arbeiten können

( ) ausdauernd arbeiten können

( ) im Team arbeiten

( ) Sonstiges ________________

( ) Sonstiges ________________

( ) Sonstiges ________________

* Mehrfachnennungen möglich
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Anhang
Nr. 2 Jahrgangsbezogene Evaluationsbögen der durchgeführten berufsorientierenden Maßnahmen
Jahrgang 7

Fach Wirtschaft

Klasse :_______

Evaluationsbogen zur Bewertung der berufsorientierenden Maßnahmen im Schuljahrgang
Liebe Schülerinnen und Schüler,
in diesem Jahr hast du das Fach Wirtschaft erstmalig kennen gelernt. Außerdem hast
du an einer Betriebsbesichtigung teilgenommen und am Ende des Schuljahres du den
Berufswahlordner erhalten. Im folgenden Fragebogen sollst du bewerten, wie dir das
gefallen hat. Kreuze an!

Jahrgang 7
Name des Angebots bzw. der Aktion

sehr gut

gut

weniger
gut

1. Wie gefällt dir der Wirtschaftsunterricht?
2. Wie hat dir die Betriebsbesichtigung gefallen?
3. Wie gefällt dir der Berufswahlordner?

Hier kannst du, wenn du möchtest, deine Meinung und Erfahrungen zu den Angeboten und/oder Ideen, Vorschläge, Wünsche für Änderungen usw. notieren:
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________

II

Anhang
Jahrgang 8

Fach Wirtschaft

Klasse :_______

Evaluationsbogen zur Bewertung der berufsorientierenden Maßnahmen im Schuljahrgang

Liebe Schülerinnen und Schüler,
in diesem Jahr hast du einige Angebote und Aktionen durchlaufen, die dir bei deiner
Berufswahl helfen sollen. Im folgenden Fragebogen sollst du diese bewerten und einschätzen, ob die einzelnen Angebote und Aktionen sehr hilfreich, hilfreich oder weniger hilfreich für dich waren. Kreuze an!

Jahrgang 8
Name des Angebots bzw. der Aktion

sehr
hilfreich

hilfreich

wenig
hilfreich

1. Profilfindungswoche an den BBS Papenburg
2. Ausbildungsmesse „Chance Azubi“
3. Expertenbefragung der Wirtschaftsförderung der
Stadt Papenburg
4. Vierzehntätiges Praktikum
5. „Check-U“ mit Frau Lach (Agentur für Arbeit)
6. Dokumentation bzw. Bearbeitung der Seiten im Berufswahlpass
7. Berufsorientierungstag
8. Geva-Test „Kompetenzfeststellungsverfahren“
9. Besuch des Info Trucks M+E Berufe

Hier kannst du, wenn du möchtest, deine Meinung und Erfahrungen zu den Angeboten und/oder Ideen, Vorschläge, Wünsche für Änderungen usw. notieren:
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________

III

Anhang
Jahrgang 9

Fach Wirtschaft

Klasse :_______

Evaluationsbogen zur Bewertung der berufsorientierenden Maßnahmen im Schuljahrgang

Liebe Schülerinnen und Schüler,
in diesem Jahr hast du einige Angebote und Aktionen durchlaufen, die dir bei deiner
Berufswahl helfen sollen. Im folgenden Fragebogen sollst du diese bewerten und einschätzen, ob die einzelnen Angebote und Aktionen sehr hilfreich, hilfreich oder weniger hilfreich für dich waren. Kreuze an!
Jahrgang 9
Name des Angebots bzw. der Aktion

sehr
hilfreich

hilfreich

wenig
hilfreich

1. Profilfachunterricht (_____________________)
2. Besuch der Berufsinformationsbörse an der BBS Pbg.
3. Zweiwöchiges Praktikum
4. Besuch des BIZ Leer (Berufsinformationszentrum)
5. Ausbildungsmesse „Chance Azubi“
6. Informationsveranstaltung zu schulischen Bildungswegen
(nur die Abgangsschüler in Klasse 9)
7. Betriebserkundung bei __________________
(bitte Betrieb eintragen)

8. Weiterführung des Berufswahlpasses
9. ggf. Betreuung durch die Arbeitsagentur (Berufsberatung)
10. Berufsorientierungstag
11. Besuch des Info Trucks M+E Berufe
Hier kannst du, wenn du möchtest, deine Meinung und Erfahrungen zu den Angeboten und/oder Ideen, Vorschläge, Wünsche für Änderungen usw. notieren:
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________

IV

Anhang
Jahrgang 10

Fach Wirtschaft

Klasse :_______

Evaluationsbogen zur Bewertung der berufsorientierenden Maßnahmen im Schuljahrgang

Liebe Schülerinnen und Schüler,
in diesem Jahr hast du einige Angebote und Aktionen durchlaufen, die dir bei deiner
Berufswahl helfen sollen. Im folgenden Fragebogen sollst du diese bewerten und einschätzen, ob die einzelnen Angebote und Aktionen sehr hilfreich, hilfreich oder weniger hilfreich für dich waren. Kreuze an!
Jahrgang 10
Name des Angebots bzw. der Aktion

sehr
hilfreich

hilfreich

wenig
hilfreich

1. Profilfachunterricht (_______________)
2. Besuch der Berufsinformationsbörse an der BBS Pbg.
3. Zweiwöchiges Praktikum
4. Ausbildungsmesse „Chance Azubi“
5. Informationsveranstaltung zu schulischen Bildungswegen
10.

Weiterführung des Berufswahlpasses

11. Berufsknigge für Berufseinsteiger
12. Betreuung durch die Arbeitsagentur (Berufsberatung)
13. Berufsorientierungstag
14. Die Arbeit in der Schülerfirma „der Schülerkiosk“
15. Besuch des Info Trucks M+E Berufe

Hier kannst du, wenn du möchtest, deine Meinung und Erfahrungen zu den Angeboten und/oder Ideen, Vorschläge, Wünsche für Änderungen usw. notieren:

_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________

V

