
Schnupper Bericht 

Vorname: Joao Amaral 

Beruf: Karosserie Lackierer 

Wie bin ich zu dieser Schnupperlehre gekommen? 

Ich wollte irgendetwas machen, dass mit Autos zu tun hat. Zudem liebe ich das Malen und 

Zeichnen. Darum habe ich diesen Beruf gewählt.   

Wie war mein erster Kontakt, wie hat sich dieser weiterentwickelt? 

Ich hatte ein sehr gutes erstes Gespräch.  

Wie war mein erster Tag? 

Es war ok, aber der Mann der mir alles zeigen sollte hat gedacht, dass ich nur am Mittwoch 

kommen würde. Darum hatte er im ersten Moment keinen Auftrag für mich. Ich war ein 

bisschen nervös und ich dachte, dass ich dann mehr lackieren sollte. Aber schlussendlich 

muss man in diesem Beruf bedeutend mehr schleifen als lackieren.  

Habe ich den besuchten Beruf gut kennengelernt? 

Ja, Herr Birrer hat mir den Beruf sehr gut erklärt.  Aber wie gesagt, ich hatte gedacht, dass 

man mehr lackiert.  

Haben sich meine Erwartungen erfüllt? Oder habe ich heute ein ganz anderes Bild 

von diesem Beruf, was bedeutet das für mich? 

Ich habe den Beruf gut gefunden.  Leider hatte ich ungemütliche Schuhe an, so dass ich 

Fussschmerzen hatte.  

Welche Arbeiten fand ich interessant, welche weniger? 

Ich fand eigentlich alles ok, aber das Einzige, dass ich nicht so gut fand, war das Schleifen.  

Das Interessanteste ist sicher das Lackieren, aber ich konnte es ja nicht so gut, da ich es 

noch nie gemacht habe. 

Welche Arbeiten betrachte ich als anspruchsvoll, welche weniger? 

Ich fand das Schleifen unnötig, aber das Lackieren fand ich gut. 

Habe ich mit den Lehrlingen und ausgebildeten Fachleuten in diesem Beruf reden 

können? Konnte ich sie bei der Arbeit beobachten? 

Ja, die waren sehr nett zu mir und wir haben sogar ein paar Sachen gemeinsam gehabt. Wie 

zum Beispiel die gleiche Musik.  

Konnte ich vieles selber machen oder habe ich mehrheitlich zugeschaut? 

Am ersten Tag habe ich meistens zugeschaut. Die restlichen zwei Tage habe ich selber an 

einem Stück gearbeitet und dieses konnte ich nach Hause nehmen.  

Passt dieser Beruf zu mir? Könnte ich mir vorstellen, diese Arbeit über längere Zeit 

hinweg auszuführen? Decken sich meine Fähigkeiten Interessen mit den 

Anforderungen des Berufs? 



Ich finde, dass dieser Beruf nicht zu mir passt und so muss ich also weitersuchen.   

Kommen meine besonderen Stärken zum Zug? 

Ich glaube eher nicht.  Mich fasziniert die Technik mehr.  

Wie hat mir das Arbeitsklima in dieser Firma gefallen? 

Ich fand es gut, da alle nett waren und alle haben mir geholfen, dass ich alles richtig mache. 

Waren die Personen im Betrieb mit mir zufrieden? 

Ich glaube schon. Aber ich habe natürlich auch ein paar Fehler gemacht. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


