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Volksschule und Beratung

Liebe

lieber

üler

lm letzten Quartal des 8. Schuljahres w¡rd m¡t dir, deinen Eltern und der
Klassenlehrperson e¡n Standortgespräch stattÍnden Wozu d¡es?
ln etwas mehr als e¡nem Jahr wirst du die Voiksschule beenden und entweder in eine beruflìche Grundbildung (Lehre), eine we¡terführende 5chule oder in e¡n Brûckenangebot úbertreten. Damit du deine verbleibende
Schulze¡t gut planen und den Übertr¡tt in de¡ne nächste Lebensphase vorbereiten kannst, ¡st es sinnvoll, dass du in einem Gespräch m¡t deinen Eltern und deiner Klassenlehrperson besprichs! wo du stehst und was noch
zu tun ist und wer dich dabe¡ unterstützen kann.

Standortgesprâch muss 9ut vorbere¡tet sein. Damit du deine
Selbsteinschätzung gut prãsent¡eren kannst, bearbe¡te d¡ese Unterlagen
und beachte unten stehende Checkliste. W¡e schãta du Folgendes e¡n:
E¡n solches

.
.
.
ÞAdl

de¡nen Stand der Berufswahl?
deine schulischen Le¡stungen, lnteressen und Stärken?
de¡ne Schlijsselkompetenzen?

lm letzten Abschnitt kannst du die Z¡ele und Abmachungen für das 9.
Schuljahr eintragen, d¡e du, deine Eltern und deine Klassenlehrperson
vere¡nbârt haben.Trage auch e¡n, w¡e dich de¡ne Eltern und die Schule unterstùtzen können. Dieses Blatt wird von allen Beteiligten unterschrieben
und alle erhalten eine Kopie.

w
Standortgespräch
8. Schuljahr
Unterlagen für Schülerinnen und 5chüler

Bewahre de¡ne Unt€rlagen zum standortgespràch S.schuljahr in deinem
Berufswahldossier unter Kap¡tel 4 <Vergleichen und Entscheid) auf Sie gehen an keine we¡teren Personen

Checkliste zur Vorbereitung

fl

lch habe mein Berufswahldossier auf den aktuellen Stand gebracht
und nehme es zum Standortgespràch m¡t.

lch habe insbesondere:

Vorname
Name
Klasse

fl
fl

Schule

d¡e Kop¡en der Beurte¡lungsberichte ins Berufswahldoss¡er eingefi¡gt.
d¡e Kontrollblätter<Übersicht dererkundeten Berufe und Schuleno
und (Übers¡cht Schnupperlehren> sowìe <meine Berufsrangliste'

nachgeführt.
lch fü9e folgende Unterlagen im Berufswahldossier ein, wenn ich sie
erarbe¡tel habe:

D

die ausgefúlllen Arbeitsblàtter und die Beurte¡lung desVerantwortl¡chen des Schnupperbetriebes.

¡
fl

dasstellwerkprofl.
d¡e Arbe¡tsblãtter und das Logbuch von MyBerufswahl.
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Meine Vorbereitun

auf das Stando

Meine

auf das

ch

Stand meiner Berufswahl

Einschätzung meiner schulischen Leistungen und meiner Interessen und Stärken

Notiere dir deine d re¡ wichtigsten Berufswünsche

Aufgrund der Schülerbeurteilung sehe ¡ch me¡ne Stårken in folgenden Fãchern

l.
2.
3.

Bring dein Berufswahldoss¡er auf den aktuellen Stand (siehe Checkl¡ste zur Vorbere¡tung auf Seite 2) und kreuze an:

ln folgenden Fãchern kônnte ¡ch mich noch verbessern

lch habe mich mit meiner Berufswahl bere¡ts ¡ntensiv befasst.
Me¡ne Berufswünsche s¡nd bereits klan
Me¡ne Berufswünsche lassen sich nach der Volkschule erfüllen.
lch habe das Gefühl, dass ich noch auf Untertùtzung angewiesen bin.

¡!¡u
n
ü
n

¡

!

¡

D

tr

n

n

n

tr

ln der Freizeit und dahe¡m habe ich folgende 5tårken und lnteress€n / kann ¡ch das besonders gut

lch wünsche m¡r folgende UnterstüEung

II
lch habe Stellwerk 8 gemacht und das Resultat (Stellwerkprofil) erhalten.
lch habe das Stellwerkproñl m¡t meiner Lehrerin, meinem Lehrer besprochen.

Me¡ne nächsten Schritte ¡n der Berufswahl

o Edehungsdfekion
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Das hat mich am Stellwerkprofil überrascht / Das ¡st m¡r beim Anschauen durch den Kopf gegangen / Das haben meine

Klassenlehrerin / mein Klassenlehrer und ich dabei besprochen
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Meine Vorbereitun
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Meine

räch

Fúr das Standortgesprãch zeichne ¡ch in meinem Stellwerkprofil an,
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môchte ¡ch im 9. Schuljahr
<D¡ese Lücken

und

Reh$É'buns

l. -1

<Diese Stãrken möchte ¡ch ¡m 9. Schuljahr
weiter fördernt)

Lernbereitschaft
bedeutet zum Beisp¡el:
Neue Aufgaben reizen mich, weil ich dabei etwas lernen kann. lch bin
auch bereit, Dinge zu lernen, d¡e mir wen¡9er Spass machen. lch bleibe ¡n
der Schule am Ball
Das

l-)

Vergle¡chen des Stellwerkprofils m¡t den Anforderungen meiner drei w¡chtigsten Berufswünsche habe ich fest-

gestellt dass

¡

das Profil sehrgut übereinst¡mmt.

!

es bei

¡

es

bedeutet zum Beispiel:
lch zeige ¡n der Schule, zu Hause und in der Freize¡t, was ¡ch kann. lch w¡ll
me¡ne Aufträge gut erfüllen. lch erledige me¡ne Aufträ9e aus eigenem
Antr¡eb.
Das
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Einsa¿freude
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Sprahdran

Schuljahr weiterentwickeln möchte (in maximal

Für de¡ne zukünftige Ausbildung sind n¡cht nur die Schulnoten, sondern auch dein Lern- und Arbe¡tsverhalten und de¡n Umgang mit anderen Menschen w¡chtig. Solche 5chlüsselkompetenzen sind fürjede Lehre und jede we¡terführende Schule bedeutsam.
5chätze d¡ch selbst ein und übedege dir als Vorbereitung auf das Standortgespräch, wie du deine Einschätzungen mit Beispielen begrùnden kannst.
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Selbsteinschätzun g Schlüsselkompetenzen

in welchen Bereichen ich schulische Lücken im 9. Schuüahr schliessen w¡ll (in max¡mal dre¡ Te¡l-

in welchen Bereichen ich schulische Stârken im
dre¡ T€¡lbereichen).

auf das Stando

einigen Bereichen Abweichungen gibt.

!!trtr

Selbststánd¡9ke¡t
Das bedeutet zum Beisp¡el:
lch denke m¡t und handle - wo möqlich - selbststãndig. lch kann e¡nen
Auftrag ausführen, ohne dâss man mirjeden Schr¡tt vorgeschre¡bt und
kontrolliert.

Verantwortungsbewusstse¡n

mehrheitlich nicht ûbere¡nstimmt

bedeutet zum Beispiel:
lch erled¡9e Aufträge so, dass ich zu meiner Arbeit stehen kann.
lch prúfe gerne selbst, ob das Resultat 9ut ist.Wenn ich Fehler mache,
stehe ich dazu und helfe mit, diese zu beheben.
Das

lch will den Vergleich meines Stellwerkproñls m¡t den Anforderungen der Berufswünsche m¡t der
Beratungsperson des BIZ ¡n e¡nem Kurzgesprãch besprechen.

n¡¡D

Pünktl¡chke¡t
bedeutet zum Be¡sp¡el:
lch halte vere¡nbarte Ze¡ten ein. lch te¡le rechtze¡t¡g m¡t, wenn ich einen
Term¡n nicht einhalten kann.
Das

E!¡l

Zuverläss¡9keit
bedeutet zum Beisp¡el:
lch halte mich an Abmachungen.Wenn etwas nicht klappt, melde ¡ch es
der Lehrerin / dem Lehret den Eltern oder denjenigen, die m¡r den Auftrag gegeben haben.
Das
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Meine

auf das Stando

räch

D¡tr¡

Ordnungss¡nn
bedeutet zum Be¡sp¡el:
lch slelle d¡e Dinge an den Pfatz zurück, wenn ich sie nicht mehr brauch€.
lch hinterlass€ meinen Arbeitsplatz in der Schule ocer zu Hause sauber
und aufgeräumt.
Das

u!!u

leamfåhigke¡t
bedeutet zum Beisp¡el:
ln der Schule und ¡n der Fre¡z€¡t arbe¡te ich gerne mit andern zusammen.
lch nehme Rücksicht aufd¡e andern. lch bringe gerne mein Wissen und
mein Können in die Gruppe ein.
Das

¡¡¡¡

Höfl¡chkeit und Umgangsformen
bedeutet zum Beisp¡el:
lch bin höflich und freundlich zu Emachsenen. lch nehme auch Rüc16¡cht
aufJugendliche und Kinder. Wenn ich schlechte Laune habe, braucht es
nicht jede und jeder mitzukriegen.
Das

tr¡trtr

Ausdauer
bedeutet zum Beisp¡el:
lch halte durch, auch wenn m¡ch die Arbe¡t zwischendurch langwe¡lt
oder mir schwier¡g erscheint. lch w¡ll Z¡ele erre¡cher! d¡e ¡ch m¡r selbst
gestecK habe oder d¡e m¡r vorgegeben worden sind, auch wenn es etwas lãnger dauert.
Das
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Vereinba

Liebe Schülerin, lieber 5<hüler

Me¡ne Schlüsselkompetenzen

Am Standortgespräch ¡st v¡el besprochen worden. lhr habt eure Einschätzungen zur Berufswahl, zu deinen schulischen Leistungen, lnleressen und Stärken sowie zu de¡nen Schlüss3lkompetenzen ausgetauscht. lhr habt auch darüber gesprochen, welche
Ziele du dir für die verbleibende Zeit im laufenden 5chuljahr und für das 9- Schuljahr vornehmen willst und wer dich dabe¡ wie

unterstützt.
Ergänze deine Überlegungen aufseite 3 b¡s 7 mit den Erkenntn¡ssen âus dem Standortgesprãch Vielle¡cht gelingt dir dies bereits am Schluss des Gesprächs. Wenn nicht, mache d¡r erste Notizen, fülle d¡e Unterlage spåter zu Hause oder ¡n der Schule aus.
Wenn nôt¡g können d¡r die Eltern, die Lehrerin oder der Lehrer helfen. Am Schluss unterschre¡ben alle. Dam¡t werden die Ergebnisse zu einerVereinbarung. Überprùfe von Zeit zu Zeit, wieweit du d¡e Ziele schon erre¡cht hast.
Me¡ne nâchsten Schritte in der Berufswahl

Meine xhulischen
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Vereinbaru

Unterstützung durch die Eltern
Meine Ehern bieten folgende Untersti¡tzung bei der Umsetzung meiner Z¡ele

Unterstützung durch die Schule
Die Schule bietet folgende Unterfi¡tzung be¡ der UmseEung me¡ner Z¡ele

Weiterer Kontakt zwischen Eltern und Schule
Eltern und Schule bleiben in folgender Form ¡n Konlal(t

Unterschriften
Ort und Datum

Die Schülerin / der Schi¡ler

0

D¡e Eltern

û17

Die Klassenlehrperson
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