
  

06.10.2021 

Unterricht in der Infothek – A
 
In der Infothek kannst du Informationen zu 
allen Themen der Berufs-, Schul- und 
Studienwahl finden.  
Dieser Fragebogen soll dir dabei helfen, dich 
in der Infothek zurechtzufinden. Viel Spass 
dabei! 

 
 
Name:  ___________________________  

Datum:   ___________________________  

 

Fragen 

 

1. Nenne deinen aktuellen Wunschberuf. 

Infos findest du bei der Postkartenwand: z.B auf der Postkarte, im Berufswahlmagazin auf dem Regal 

und im Berufsbild (Faltblatt) in den Stehsammlern 

 
 

 ___________________________________________________________________________  

 

2. Zu welchem Bereich und Berufsfeld gehört dieser Beruf? 

Beachte die Beschriftung auf dem Regal und auf dem Berufswahlmagazin 
 

 ___________________________________________________________________________  

 

3. Dazu gibt es ein Berufswahlmagazin. Suche darin einen EBA- und einen EFZ-Beruf, die beide 
mit deinem Wunschberuf verwandt sind. 

 

EBA:  ______________________________________________________________________  

EFZ:  ______________________________________________________________________  

 

4. Finde nun das Faltblatt zu deinem Wunschberuf. Suche darin Informationen zu typischen 
Tätigkeiten. 
Schreibe drei Tätigkeiten auf, die dich besonders interessieren: 

 

 ___________________________________________________________________________  

 ___________________________________________________________________________  

 ___________________________________________________________________________  

 

 

5. Drucke auf www.berufsberatung.ch das pdf-Dokument von deinem Beruf aus.  

Tipp: Wenn du deinen Wunschberuf gefunden hast, suche nach diesem Symbol 

Mit einem Klick auf das Symbol öffnet sich das pdf-Dokument. Drucke dieses aus und nimm es mit. 
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6. Nenne mindestens drei Möglichkeiten, wo du nach freien Lehrstellen und Schnupperlehrstellen 

suchst. Schaue nicht nur in der Infothek nach, mach dir auch eigene Gedanken dazu! 

Infos findest du z.B. hier:  

 

 ___________________________________________________________________________  

 ___________________________________________________________________________  

 ___________________________________________________________________________  

 

7. Was ist bei einer Bewerbung wichtig? 

Infos findest du hier:  

 

  

 ___________________________________________________________________________  

 ___________________________________________________________________________  

 

 

8. Suche den Lernendenlohn für deinen Wunschberuf.  

Infos findest du hier:  oder auf www.berufsberatung.ch  Aus- und Weiterbildung  
 Lehre und Lehrstellen 

 

1. Lehrjahr  ______________________  3. Lehrjahr  ___________________________  

2. Lehrjahr  ______________________  4. Lehrjahr  ___________________________  

 

 

9. Nenne drei Möglichkeiten für eine Zwischenlösung nach der Sekundarschule.  

Infos findest du hier:  

 

 ___________________________________________________________________________  

 ___________________________________________________________________________  

 ___________________________________________________________________________  

 
 
 
 
 
 

Wir hoffen, du hattest Spass beim Entdecken der Infothek und weisst nun besser, wo du welche 
Informationen finden kannst.  

Wir freuen uns, wenn du wieder einmal in der Infothek vorbeikommst, und stehen dir gerne für 
weitere Auskünfte zur Verfügung.  

 

Stellensuche / Bewerbung Berufswahl / Lehrstellensuche 

Während der Lehre / Schule 

Brückenangebote; Zwischenlösungen etc. 

Berufswahl / Lehrstellensuche 


