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Fallbeispiel

Adrian, ein Schüler der 3. Oberstufe, präsentiert sich auf  
einem Foto in einem sozialen Netzwerk mit einer Flasche 
Wodka in der Hand. Er bewirbt sich für eine Lehrstelle bei 
einem Schreiner aus seiner Region. Da der Schreiner mehr 
über Adrian wissen möchte, schaut er sich im Internet um. 
Er wird rasch fündig und stösst dabei auch auf das Foto von 
Adrian mit der Wodkaflasche. Dies veranlasst den Berufs-
bildner dazu, die Bewerbung sofort fallen zu lassen und 
dem Lehrer mitzuteilen, dass er keine Säufer brauchen 
kann. Weiter teilt er dem Lehrer mit, er solle dem Schüler 
ausrichten, dass er sich nicht zu entschuldigen und auch 
nicht mehr zu bewerben brauche.
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Beantwortet folgende 3 Fragen zum Fallbeispiel mit der DAV-Methode.

1. Was hältst du davon, dass Berufsbildende im Internet nach Informationen   
   zu den einzelnen Bewerberinnen und Bewerbern suchen?

2.	 Aufgrund	des	Fotos	(Wodkaflasche)	will	der	Berufsbildner	von	Adrian	nichts		
   mehr wissen. Warum reagiert er so extrem?

3. Wie würdest du auf eine solche Absage reagieren?
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 1.   Was hältst du davon, dass Berufsbildende im  
Internet nach Informationen zu den einzelnen  
Bewerberinnen und Bewerbern suchen?

  

2. �Aufgrund�des�Profilbildes�(Wodkaflasche)�will�der�Berufsbildner�von�Adrian� 
nichts mehr wissen. Warum reagiert er so extrem?

3. Wie würdest du auf eine solche Absage reagieren?

Dein Name:

Zusammenfassung/Gruppenresultat:

1.  Was hältst du davon, dass Berufsbildende im  
Internet nach Informationen zu den einzelnen  
Bewerberinnen und Bewerbern suchen?

  

2. �Aufgrund�des�Profilbildes�(Wodkaflasche)�will�der�Berufsbildner�von�Adrian� 
nichts mehr wissen. Warum reagiert er so extrem?

3. Wie würdest du auf eine solche Absage reagieren?

Dein Name:

1.  Was hältst du davon, dass Berufsbildende im  
Internet nach Informationen zu den einzelnen  
Bewerberinnen und Bewerbern suchen?

  

2. �Aufgrund�des�Profilbildes�(Wodkaflasche)�will�der�Berufsbildner�von�Adrian� 
nichts mehr wissen. Warum reagiert er so extrem?

3. Wie würdest du auf eine solche Absage reagieren?

Dein Name:

1.  Was hältst du davon, dass Berufsbildende im  
Internet nach Informationen zu den einzelnen  
Bewerberinnen und Bewerbern suchen?

  

2. �Aufgrund�des�Profilbildes�(Wodkaflasche)�will�der�Berufsbildner�von�Adrian� 
nichts mehr wissen. Warum reagiert er so extrem?

                                           3. Wie würdest du auf eine solche Absage     
                 reagieren?

Dein Name:
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