Fragebogen für Auszubildende
Zur Selbsteinschätzung

Zur besseren Lesbarkeit wird generell die männliche Wortform verwendet. Hiermit sind männliche und weibliche Personen in gleicher Weise gemeint.

Meine Einschätzung

Motivation
Ich bin an den Inhalten meiner Berufsausbildung interessiert und
möchte sie erlernen.
Ich will lernen, wie und warum wir die verschiedenen Arbeiten im
Ausbildungsbetrieb machen.
Ich bin offen dafür, neue Aufgaben anzugehen.
Ich arbeite gerne auf meinem Ausbildungsbetrieb.
Ich kenne meine Pflichten und Rechte als Azubi.

Lernen auf dem Betrieb
Ich höre aufmerksam zu, wenn mein Ausbilder mir etwas erklärt.
Ich frage nach, wenn ich etwas nicht verstanden habe.
Ich plane genügend Zeit für das Lernen ein.
Ich kenne meinen betrieblichen Ausbildungsplan.
Neue Ideen bespreche ich mit meinem Ausbilder.

Arbeitsweise
Ich bin pünktlich.
Ich erledige die mir übertragenen Arbeiten sorgfältig und zuverlässig.
Ich gehe achtsam mit Tieren um.
Ich gehe achtsam mit Maschinen und Geräten um, mit denen ich
arbeite.
Ich arbeite selbstständig.
Ich kann meine körperliche Leistungsfähigkeit einschätzen.
Ich beachte Arbeitssicherheit, Gesundheits- und Unfallschutz.

Umgang mit Anderen
Ich gehe respektvoll mit anderen Menschen um.
Ich bin teamfähig und kann mit anderen Menschen zusammenarbeiten.
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Fortsetzung
Meine Einschätzung

Umgang mit Anderen
Ich spreche Probleme offen an.
Ich kann Kritik annehmen.
Ich kann Kritik sachlich äußern.
Ich beachte meine Verschwiegenheitspflicht.

Schriftlicher Ausbildungsnachweis/Berichtsheft
Ich schreibe regelmäßig Tages-/Wochenberichte (schriftlicher Ausbildungsnachweis) und lege sie dem Ausbilder vor.
Ich führe das Berichtsheft, wenn vereinbart.
Bei Fragen wende ich mich an meinen Ausbilder.
Ich nutze meinen Ausbildungsnachweis und ggfls. mein Berichtsheft
als Lernhilfe und für die Vorbereitung auf Prüfungen.

Berufsschule
Ich nehme regelmäßig am Berufsschulunterricht teil.
Ich folge dem Berufsschulunterricht aufmerksam und bringe mich
aktiv darin ein.
Ich bereite mich auf die Arbeiten in der Berufsschule gut vor und
bereite auch den Berufsschulunterricht nach.
Ich spreche mit meinem Ausbilder über den Berufsschulunterricht
und frage nach, wenn etwas unklar ist.
Ich lege meine Berufsschularbeiten/Zeugnisse dem Ausbilder vor.

Prüfungen
Ich bespreche mit meinem Ausbilder, wann und wie ich mich am
besten auf meine Zwischen-/Abschlussprüfung vorbereite.
Ich nutze Angebote des Betriebes und der Berufsschule zur Prüfungsvorbereitung.
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