Region des Lernens
Osnabrücker Nordkreis
Eine ländliche Lernlandschaft im
Netzwerk aktiv gestalten

Meine persönliche Bestandsaufnahme über den Beruf des / der
(Berufsbezeichnung):__________________________________________________________________________
1. Welche Tätigkeiten erfordert der beobachtete Beruf?
- Maschinen bedienen und überwachen
- Material von Hand be- und verarbeiten
- untersuchen, messen, kontrollieren
- zeichnen, berechnen
- schreiben, ordnen, verwalten
- Pläne oder Vorlagen lesen und bearbeiten
- zusammenbauen, reparieren
- warten und pflegen
- bedienen, beraten
- Menschen betreuen und versorgen
2. Wie macht der Beschäftigte etwas?
- arbeitet meistens allein
- arbeitet meistens mit anderen zusammen
- kann mit anderen sprechen
- muss mit anderen sprechen
3. Welche körperlichen Anforderungen stellt der Beruf?
- Körperkraft
Welche Sinnesorgane benötigt man vorwiegend?
- gutes Gehör
- gute Augen
- den Geruchsinn
- den Geschmacksinn
- den Tastsinn (Fingergefühl, handwerkliches
Geschick)
4. Welche Fähigkeiten werden außerdem verlangt?
achtet werden.
- man muss kontaktfreudig sein

ja

weniger

ja

nein

nein

ja

weniger

nein

-

5. Welche Maschinen, Werkzeuge und Hilfsmittel werden benutzt?
____________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________

6. Mit welchem Material wird gearbeitet?
____________________________________________________________________________________________
7. Was wird hergestellt?
, ein Fertigprodukt , eine Dienstleistung _______________________________________
- Name des Produktes: ______________________________________________________________________
8. Wie sind die Verhältnisse am Arbeitsplatz?
- Temperatur
kalt/kühl
angenehm
- Luft trocken
- Licht sehr hell
- Lärm laut
- ist der Arbeitsplatz
sauber
- Geruchsbelästigung
keine
- ist Schutzkleidung erforderlich (Brille, Helm, Handschuhe)?

sehr warm
feucht
eher dunkel
ganz ruhig
stark

9. Wo ist der Arbeitsplatz?

10. Welche Voraussetzungen hat der Beruf?
Realschulabschluss
Besondere körperliche Fähigkeiten:______________________________________________________________
Geistige Fähigkeiten: _________________________________________________________________________
Sonstige erwünschte Fähigkeiten: _______________________________________________________________
11. Ablauf der Berufsausbildung:
Ausbildungsdauer: ____Jahre
besondere Ausbildungsgänge: __________________________________________________________________
12. Verdienstmöglichkeiten:
im 1. Lehrjahr __________ €,
im 3. Lehrjahr __________ €,

im 2. Lehrjahr _________ €,
im 4. Lehrjahr _________ €

13. Arbeitszeit:
___________________________________________________________________________________________
14. Berufsaussichten:
Berufliche Fortbildungsmöglichkeiten:
_____________________________________________________________________________________________
15. Mir gefiel der Beruf sehr, weil __________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
16. Mir gefiel der Beruf nicht sehr, weil _____________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________

