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So klappt es mit der Schnupperlehre
Was ich über die Schnupperlehre wissen sollte



2Berufs- und Studienberatung

Welche Arten von Schnupperlehren gibt es?

− Schnupperbesuch um Einblick in einen Beruf zu erhalten

− Schnupperlehre um einen Beruf besser kennenzulernen

− Schnupperlehre für die Lehrstellenbewerbung
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Warum schnuppern?

Sicht Jugendliche/r

− Berufe / Betriebe / Berufsleute 
kennenlernen

− Praktische Erfahrungen machen / wichtige 
Arbeiten kennenlernen 

− Berufswunsch und Eignung überprüfen
− Gute Schnupperlehr-Beurteilung 

erarbeiten und so die Ausgangslage für 
Lehrstellensuche verbessern

Sicht Betrieb

− Schnupperlehre ist wichtig für 
Auswahl der Lernenden
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Wie hat die Schnupperlehre für die Berufswahl 
geholfen?

Jugendliche beurteilen den Nutzen ihrer Schnupperlehre:
− «Das Schnuppern hat meine Meinung gefestigt, dass ich Detailhandelsfachfrau 

nicht machen möchte…»
− «Ich hatte nur Fachfrau Betreuung 2x geschnuppert… und gemerkt: das ist nicht 

mein Ding. Es ist besser schnuppern zu gehen, um den ganzen Alltag 
kennenzulernen.»

− «Manchmal hat man nur seine eigenen Vorstellungen im Kopf. Das eine trifft dann 
zu, das andere nicht…»

− «Ich wusste gar nicht, was der kaufmännische Beruf überhaupt ist. So konnte ich 
einen Tag lang sehen, was man so alles macht.»
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Wann bin ich bereit für eine Schnupperlehre?

Wenn ich gut informiert bin:

− Die Interessen und Fähigkeiten passen
− Ich habe das BIZ-Info-Blatt* und die Broschüre gelesen
− Ich habe den Berufsfilm* angeschaut
− Ich habe (ev.) eine Infoveranstaltung besucht

* auf www.berufsberatung.ch 
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Wann schnuppern?

− ab 13 Jahren
− in den Schulferien
− während Schulwochen mit Bewilligung der Schule
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Wo schnuppern?

− vorhandene Kontakte nutzen
(Eltern, Gotte, Nachbarn usw. fragen)

− Adressen von Lehrbetrieben:
www.be.ch/lehrstelle
> Liste Lehrbetriebe

http://www.erz.be.ch/lehrstelle
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Wie Kontakt aufnehmen?

− anrufen
− E-Mail schreiben
− vorbei gehen

CHECKLISTE (siehe auch Merkblatt)

 Ich halte die Agenda bereit.

 Ich verlange die Person, die für die 
Ausbildung der Lernenden zuständig ist.

 Ich bin gefasst auf Absagen.

 Ich führe eine Liste der angefragten Betriebe.
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Wie vorbereiten?

Kläre folgende Fragen:

− Wie erreiche ich den Betrieb? 
− Bei wem muss ich mich melden?
− Wie sind die Arbeitszeiten?
− Welche Arbeitskleider brauche ich?
− Welche Fragen will ich stellen?
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Während der Schnupperlehre

− beobachten
− aufschreiben
− Fragen stellen
− anpacken / mitarbeiten
− mündliche oder schriftliche 

Rückmeldung vom Betrieb
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Während der Schnupperlehre

Tipps von Jugendlichen für die Schnupperlehre:

 Nehmt das Schnuppern wirklich Ernst: euer Benehmen ist eure Visitenkarte.

 Sei dich selbst, nicht scheu und stelle viele Fragen!

 Du sollst interessiert und motiviert sein… und zudem pünktlich und freundlich.

 Hört aufmerksam zu, was Lehrmeister oder Lernende sagen.

 Geht möglichst viele verschiedene Berufe schnuppern.

 Manchmal nützt es auch, wenn ihr nicht nur in einen grossen Betrieb mit vielen 
Mitarbeitenden geht, sondern auch in einen Kleinbetrieb – das ist nochmals eine 
ganz andere Welt!
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Nach der Schnupperlehre – wie weiter?

− Schnupperlehre mit Eltern, Lehrpersonen, 
Berufsberatungsperson besprechen

− Was hat mir gefallen? Was nicht?
− Welche Rückmeldung habe ich erhalten?

− Der Beruf passt gut zu mir

− Ich bin unsicher, ob dieser 
Beruf zu mir passt

− Dieser Beruf passt nicht zu mir
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Nach der Schnupperlehre – wie weiter?

• weitere Lehrbetriebe kennenlernen
• Lehrstellensuche beginnenDer Beruf passt gut zu mir 

• weitere Berufe kennenlernen
• Berufe vergleichen

Ich bin unsicher, 
ob der Beruf zu mir passt 

• suche neue Berufsideen
• Termin beim BIZ vereinbarenDieser Beruf passt nicht zu mir
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Merkblätter
www.be.ch/biz-dokumente

Schnupperset



www.be.ch/biz
www.berufsberatung.ch

http://www.be.ch/biz
http://www.berufsberatung.ch/
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