Anleitung Kurz-Video „Lernende berichten“
Liebe Lernende
Gerne möchten wir auch in dieser schwierigen Zeit die Oberstufen-Schüler/innen unterstützen und ihnen ganz
verschiedene Lehrberufe näher bringen.
Es wäre toll, wenn du ein Kurz-Video von dir aufnehmen könntest, in welchem du über deinen
Berufswahlprozess und über deine Ausbildung berichtest. Dieses Video kannst du am Arbeitsplatz oder bei dir
Zuhause mit dem eigenen Smartphone aufnehmen.
Inhalt:
1. kurze Vorstellung (Name, Lehrberuf, Lehrjahr, Firma)
2. Fragen beantworten
3. Verabschiedung (Glück für die Berufswahl wünschen / persönlicher Tipp)
Details zum Video:
Dauer:
Qualität:
Format:
Position:
Hintergrund:
Weiter zu beachten:

max. 2 Minuten
Smartphone / Einstellungen / Kamera / Video aufnehmen: 1080p HD (60fps)
Querformat
siehe Anleitung Video Lernende (Film)
darf ganz individuell sein
gute Beleuchtung / deutliche Aussprache

Die Aufnahme darfst du mir gerne per Mail zustellen: franziska.faeh@verein-triebwerk.ch
Falls der Dateianhang zu gross ist, darfst du uns dein Video gerne auch per „wetransfer“ schicken
(https://wetransfer.com).
Damit die Schüler/innen der Oberstufe bereits vor den Schulferien mit dem Videomaterial arbeiten können,
benötigen wir so rasch wie möglich euren Bescheid, ob und bis wann wir mit einer Aufnahme von euch
rechnen dürfen.
Verein Triebwerk
Franziska Fäh
Natel 078 757 44 20
Tel. 071 280 20 92
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Die Auswahl an Fragen findest du auf der nächsten Seite.

Ideal wäre es, wenn du
- 1 – 2 Fragen zum Berufswahlprozess
- 2 – 4 Fragen zu deinem Lehrberuf
- 1 – 2 Fragen zur Berufsschule
beantworten könntest.

Berufswahlprozess
-

Wie hast du die Berufswahl während deiner Schulzeit erlebt?
Wie bist du dabei vorgegangen?
Hast du auch Niederlagen erlebt?
Wie viele Bewerbungen musstest du etwa schreiben, bis es geklappt hat?
Wer und was hat dich dabei unterstützt?
Hast du Tipps zu: schnuppern, Bewerbungsdossier, Vorstellungsgespräch?
Worauf müssen Schüler/innen deiner Meinung nach am meisten achten, damit sie den richtigen Beruf
und die richtige Lehrstelle finden?

Lehrberuf
- Weshalb hast du dich für diesen Lehrberuf entschieden?
- Wie sieht ein typischer Arbeitstag bei dir aus und was für Arbeiten musst du erledigen?
- Wie hast du dich an deinem Ausbildungsplatz eingelebt?
- Was sind deine Aufgaben?
- Was gefällt dir am Besten / am Wenigsten?
- Was erwartet dein Lehrmeister von dir?
- Empfindest du die Ausbildung strenger als die Schulzeit?
- Wie viel verdienst du während der Ausbildung? Und danach?
- Wie gehen die anderen, älteren Mitarbeitenden, mit dir um?
- Ist die Ausbildung so, wie du es dir vorgestellt hast?
Berufsschule
- Wo und wie oft pro Woche gehst du in die Berufsschule?
- Welche Fächer besuchst du?
- Wie unterscheidet sich die Berufsschule von der Oberstufenschule?
- Empfindest du die Berufsschule als streng?

