
VORBEREITUNG BESUCH BAM.CONNECT 

 

Vom Interesse – zum Beruf 

Welches sind meine Interessen, Fähigkeiten und Charaktereigenschaften? 

Löse den Persönlichkeitstest auf BAM.CONNECT. Dir werden am Ende des Tests die 

Farbpunkte angezeigt welche zu deinen Interessen, Fähigkeiten und Charaktereigenschaften 

passen. Es werden dir zu den Farbpunkten passende Berufsprofile und Unternehmensprofile 

angezeigt, die zu dir passen könnten. Ebenfalls wird dir angezeigt, wann, welche Online-

Interviews mit Lernenden zu diesen Berufen stattfinden.  

 

Beantworte die Fragen im BAM Berufswahl- und Arbeitsheft auf Seite 9, 11 und 13. Auf Seite 

14.-16 findest du unter den entsprechenden Farbpunkten Anbieter von Berufen die 

möglicherweise zu dir passen könnten.  

 

Über welche Berufe/Ausbildungen möchte ich mehr erfahren? 

   

   

   

Was weiss ich bereits über diesen Beruf/Ausbildung? 

  

  

  

Welche Fragen habe ich zu diesen Berufen/Ausbildungen? Was Interessiert mich am 

meisten?  

   

   

  

  

http://www.connect.bam.ch/
https://bam.ch/Portaldata/58/Resources/dokumente/publikationen/BAM2020_Arbeitsheft_Web.pdf


NACHBEREITUNG BESUCH BAM.CONNECT 

 

Für welche Berufe/Ausbildungen hast du dich vor dem Besuch der BAM.CONNECT 

interessiert? 

   

           

Was hast du Neues über die Berufe/Ausbildungen erfahren? 

  

  

Welche Berufe/Ausbildungen hast du an der BAM.CONNECT neu entdeckt?  

   

   

Zu welchen Berufen/Ausbildungen hast du ein Online-Interview besucht? 

   

   

Eine Tätigkeit im Beruf/Ausbildung ________________________ kann ich mir gut vorstellen, 

weil: 

   

   

Eine Tätigkeit im Beruf/Ausbildung ________________________ kommt für mich weniger in 

Frage, weil: 

   

  

Du möchtest einen Beruf/Ausbildung oder einen Betrieb näher kennenlernen? Dann ist eine 

Schnupperlehre genau das richtige für dich. Im BAM Berufswahl- und Arbeitsheft findest du 

ab Seite 39 alles über die Schnupperlehre. 

Tipps zur Lehrstellenbewerbung und Vorstellungsgespräch findest du ab Seite 45 im BAM 

Berufswahl- und Arbeitsheft. 

Was interessiert mich, welches sind meine Fähigkeiten? Und wie finde ich die passende 

Lehrstelle? Solltest du an der BAM.CONNECT keine Antworten auf diese Fragen gefunden 

haben, können dir die Online-Tools in der BAM-Zytig auf Seite 7 Antworten auf die 

drängenden Fragen bei der Berufswahl liefern. 

Die Webseite von BAM.CONNECT steht weiterhin zur Verfügung, die Interviews und Berufs- 

und Ausbildungsprofile kannst du dir auch nach der BAM.CONNECT noch anschauen und 

dich informieren. 
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