
FAHRPLAN 
FÜR LEHR- UND BEGLEITPERSONEN

Damit sich die Schüler*innen beim Besuch von Start aktiv einbringen und möglichst viel profitieren können, haben wir nach-
folgend ein paar Ideen für die Lehr- und/oder Begleitpersonen zusammengestellt.

Die nachfolgend aufgeführten einzelnen Schritte sind als Vorschläge zu verstehen und können an die jeweiligen Vorlieben 
und Bedürfnisse angepasst werden. 

OHNE SCHÜLER*INNEN

1. Das Dokument 23_START_Ziele und Unterrichtsblatt 
zur Kenntnis nehmen und falls nötig an die Bedürfnisse 
der Klasse anpassen. 

2. START-Flyer für die gesamte Klasse bereithalten. 
3. Die START-Flyer einsammeln, nachdem sie von den  

Eltern unterzeichnet worden sind (damit am  
Besuchstag keine Flyer verloren gehen). 

4. Dafür sorgen, dass alle am Besuchstag einen  
Kugelschreiben dabeihaben.

OHNE SCHÜLER*INNEN

1. Überprüfen, ob alle den Flyer ausgefüllt haben. 

ALLE

1. Flyer an die Schüler*innen verteilen und sie dazu auffordern, die Antworten auf ihre Fragen ausführlich aufzuschreiben. 
2. Die ausgefüllten Flyer einsammeln. 

MIT SCHÜLER*INNEN

1. Das Dokument 23_START_Ziele und Unterrichtsblatt 
ausfüllen. 

2. Jenen Schüler*innen, die mit dem Ausfüllen des Blatts 
Probleme haben, einen Besuch auf der Website be-
rufsbildung.ch oder das Anschauen der Berufsliste auf 
der Website von START vorschlagen. 

3. Die Schüler*innen dazu auffordern, die START-Flyer 
auszufüllen. 

4. Von den Eltern unterschreiben lassen. 
5. Die Flyer einsammeln. 

MIT SCHÜLER*INNEN

1. Die Flyer zurückgeben. 
2. Fragen, was ihnen gefallen hat und was nicht. 
3. Nachhaken, ob es noch offene Fragen gibt. 
4. Daran erinnern, dass das Forum am Wochenende von 

ihnen und ihrer Familie gratis besucht werden kann. 
5. Daran erinnern, dass die Website berufsbildung.ch 

jederzeit besucht werden kann. 

Vor dem Besuch

Nach dem Besuch

» Jenen Schüler*innen, die viele Fragen zu einem Beruf haben, vorschlagen, das Dokument 23_START_Gesprächsleitfaden 
anzuschauen. Dasselbe gilt für Schüler*innen, die nicht motiviert wirken oder (noch) keine Idee haben.

Während des Besuchs

» Falls ein*e Schüler*in den Flyer nur sehr rudimentär ausgefüllt hat: Nachfragen, was der Grund ist. Schlagen Sie einen 
Besuch bei der Berufsberatung vor, wenn Sie der Meinung sind, das sei hilfreich.

start-fr.ch


