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Diese offene Ausbildungsvereinbarung
hilft dir / Ihnen als Lehrling, deinen / Ihren Lernpfad an der Lehrstelle zu planen. Es können mehrere
solche offenen Ausbildungsvereinbarungen hintereinander abgeschlossen werden.

Wann kann ich mit dieser Aufgabe beginnen?
Du kannst / Sie können nach deiner /Ihrer Besprechung mit dem Lehrherrn / Lehrlingsbeauftragten
mit der Aufgabe beginnen, sobald die Genehmigung deines / Ihres Lernpfades erfolgt ist

Worum geht es in dieser Aufgabe?
a)
b)
c)

Was musst du / müssen Sie vorlegen, wenn du / Sie mit dieser Aufgabe fertig bist /
sind? Was wirst du / werden Sie lernen?
Was musst du / müssen Sie vorlegen? (bitte nach der Genehmigung durch den Lehrherrn /
Lehrlingsbeauftragten ausfüllen)
Mit diesen Unterlagen kannst du / können Sie ein Portfolio zusammenstellen. Sie sollen in die
Kategorien ‘Zentrale Aufgaben, Prozesse, Kompetenzen‘ eingeteilt werden (siehe unten)
Was wirst du / werden Sie lernen? (bitte selbst ausfüllen)

Wie wirst du / werden Sie das deiner / Ihrer Meinung nach lernen?
(bitte selbst ausfüllen)
Coaching/ Feedback
Dein / Ihr Lehrherr / Lehrlingsbeauftragter gibt dir / Ihnen Feedback. Möglicherweise wirst du /
werden Sie auch Feedback von anderen Lehrlingen bekommen oder einholen wollen.

Methodischer Ansatz
Entwirf / Entwerfen Sie deinen /Ihren eigenen Lernplan
Wie viel Zeit wirst du / werden Sie deiner ECTS
Wo führst du / führen Sie diese
Punkte
Meinung nach brauchen?
Aufgaben durch?
(falls
...
Stunden / Wochen / Monate
(bitte Adresse des ausbildenden
zutreffend)
Betriebes eintragen)

Gemeinsam mit anderen oder allein? *
Informationen
(bitte hier die Informationen eintragen, die du / Sie gemeinsam mit deinem Lehrer, allein oder mit
deiner Firma erarbeitet hast / haben) ◘

Technische Hilfsmittel, die du benötigst / die Sie benötigen
(Computer, Internet etc. – bitte ausfüllen)

Zentrale Aufgaben, Prozesse und Kompetenzen
Zentrale Aufgaben
Prozesse
Kompetenzen

Dieses Projekt wurde mit Unterstützung der Europäischen Kommission finanziert. Diese
Veröffentlichung spiegelt ausschließlich die Ansichten der Verfasser wider, ferner kann die Kommission nicht die Verantwortung
für eine allfällige Nutzung der darin enthaltenen Informationen übernehmen.
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