
 

 

Februar 2022 | BIZ BS, lc | Quellen: www.berufsberatung.ch und ask! - Beratungsdienste für Ausbildung und 

Beruf Aargau, ergänzt | © 2022 

www.biz.bs.ch  1/2 

 

Erziehungsdepartement des Kantons Basel-Stadt 

Berufs-, Studien- und Laufbahnberatung

Mittelschulen und Berufsbildung

Schnupperlehre 

Vertiefter Einblick in verschiedene Berufe 

Lehrbetriebe aus allen Branchen und Berufen bieten Schnupperlehren an. Schnuppern ist eine 

Gelegenheit, um: 

• sich genauer über einen Beruf zu informieren 

• im Betrieb den Arbeitsalltag der Berufsleute zu erleben: Büro, Produktionsstätten, Werkzeu-

ge, Materialien, die gebraucht werden, Zeitplan, das Leben in der Unternehmung usw. 

• einfachere Arbeiten selber auszuführen 

• den Berufsleuten Fragen zu ihrem Beruf zu stellen 

• zu überprüfen, ob die gemachten Erfahrungen mit den eigenen Vorstellungen vom Beruf 

übereinstimmen 

• herauszufinden, ob die eigenen Fähigkeiten zu den Anforderungen des Berufs passen 

• einen ersten Schritt in Richtung Lehrstelle zu machen 

Drei Arten von Schnupperlehren 

• Schnupperbesuch für die Berufswahl: 1 Tag Besichtigung einzelner Tätigkeiten 

• Schnupperlehre für die Berufswahl: 1 - 5 Tage Besichtigung der zentralen Tätigkeiten und 

Mitarbeit 

• Schnupperlehre für die Lehrstellenbewerbung: Lehrbetrieb prüft im Rahmen des Bewer-

bungsverfahrens, ob die Person sich für diesen Beruf bzw. diese Lehrstelle eignet. 

Schnuppern organisieren, vorbereiten und auswerten 

Suche einer Schnuppermöglichkeit 

Versuche es direkt bei Betrieben in deiner Nähe oder bei solchen wo Bekannte, Verwandte, Nachbar/innen, etc. 

arbeiten. Auf www.berufsberatung.ch (Berufe  Schnupperlehre  Suche) findest du Adressen von Lehrbetrie-

be mit einer Bildungsbewilligung, die grundsätzlich für eine Schnupperlehre angefragt werden können. Auf 

www.berufsberatung.ch (Aus- und Weiterbildungen  Lehre und Lehrstellen  Lehrstelle suchen) findest du 

Firmen, welche aktuell eine Lehrstelle ausgeschrieben haben. Häufig kannst du in diesen Firmen auch schnup-

pern. Auch auf den Seiten der Berufsverbände findest du häufig eine Liste aller möglichen Lehrbetriebe. 

 

Telefonische Anfrage 
Am besten rufst du zuerst an oder gehst im Betrieb persönlich vorbei. Oft wird zusätzlich noch eine schriftliche 

Bewerbung verlangt. 

• Vorbereitung auf das Telefongespräch mittels schriftlicher Notizen (Was willst du sagen? Was musst du am 

Ende des Gesprächs wissen?) 

• Sich kurz mit Vornamen, Namen, Klasse und Schulort vorstellen 

• Frage nach, ob du eine Schnupperlehre (als …) machen darfst. 

• Wenn es mit der Schnupperlehre klappt, erkundige dich, wann, wie lange und wo du in die Schnupperlehre 

gehen darfst. Schreibe dir die Daten und andere wichtige Angaben auf: Ort und Zeit des Treffpunktes, Bei 

http://www.biz.bs.ch/
https://www.berufsberatung.ch/dyn/show/170785
http://www.berufsberatung.ch/lena
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Erziehungsdepartement des Kantons Basel-Stadt 

wem musst du dich melden? Was musst du mitbringen? (Zeugnisse, spezielle Kleidung/Schuhe, Schreib-

zeug), Wie sind die Arbeitszeiten? Name der Kontaktperson 

 

Am Tag vor der Schnupperlehre 

Überlege dir, wann du wo sein musst. Wie gelangst du dorthin und wie lange dauert der Weg? Bei wem musst 

du dich melden? Was musst du mitnehmen? Welche Fragen möchtest du stellen? Was willst du über den Beruf 

wissen? Wie möchtest du dich verhalten? Wie möchtest Du auftreten? 

 

Während der Schnupperlehre 

Die Schnupperlehre ist für dich eine Chance, möglichst viel über den Beruf und den Betrieb zu erfahren. 

• Zeige dein Interesse und stelle Fragen. Der Betrieb darf merken, dass es dir gefällt! 

• Für Betriebe ist die Schnupperlehre ein wichtiger Punkt in der Auswahl von Lernenden. Ist der/die Schnup-

perlernende pünktlich, höflich, hilfsbereit freundlich, zuverlässig, interessiert, fleissig, teamfähig, motiviert? 

• Um die Erlebnisse besser auswerten zu können, bietet sich das Schnuppertagebuch an. Darin kannst du 

festhalten, was du jeden Tag erlebst und wie es dir gefällt. 

• Am Ende der Schnupperlehre ist ein kurzes Gespräch mit der dich betreuenden Person wichtig. Wie hast du 

die Schnupperlehre erlebt und wie wirst du beurteilt? Scheinst du geeignet für diesen Beruf? Die Einschät-

zungen des Berufsbildners oder der Berufsbildnerin sind wichtige Hinweise für deine Berufswahl. 

• Frage bei Interesse nach, ob du eine Chance auf eine Lehrstelle hast, und ab wann du dich dafür bewerben 

kannst. 

• Bedanke dich bei der Betreuungsperson für die Schnupperlehre. 

Die verschiedenen Unterlagen  (Schnupperlehr-Tagebuch / Schnupperlehr-Fragebogen / Schnupperlehr-

Beurteilung) findest du unter www.berufsberatung.ch  Berufe  Schnupperlehre  Download. 

 

Nach der Schnupperlehre 

• Nimm dir danach genügend Zeit, um die gesammelten Erfahrungen weiter zu überdenken. Besprich die 

Schnupperlehre mit deiner Familie, deiner Klassenlehrperson oder deinem Berufsberater/deiner Berufsbera-

terin. Als Basis kann dabei die Auswertung des Schnupperlehrtagebuchs nützlich sein. 

• Mit der Schnupperlehre ist die Berufswahl in der Regel noch nicht abgeschlossen. Plane daher die nächsten 

Schritte auf deinem Weg zum Berufsentscheid. 

• Möchtest du dich bei uns für ein Beratungsgespräch anmelden? Infos, Telefonnummern und Online-

Anmeldeformular findest du auf  www.biz.bs.ch. 

Andere Möglichkeiten 

Um Einblick in einen Beruf zu erhalten, gibt es neben Schnupperbesuch und Schnupperlehre 

noch andere Möglichkeiten: 

• Berufsbroschüren und -filme (BIZ und www.berufsberatung.ch  Berufe) 

• Gespräche mit Berufsleuten und Jugendlichen in der Lehre 

• Berufsbesichtigungen/Informationsveranstaltungen (www.berufsberatung.ch  Infoveranstal-

tungen) 

• Nationaler Zukunftstag (www.nationalerzukunftstag.ch) 

• Look Inside (www.edubs.ch/schullaufbahn  Sekundarschule  Berufliche Orientierung  

Look Inside) 

http://www.biz.bs.ch/
https://www.berufsberatung.ch/dyn/show/2732
http://www.biz.bs.ch/
https://www.berufsberatung.ch/dyn/show/1470
https://www.berufsberatung.ch/dyn/show/18796
http://www.nationalerzukunftstag.ch/
https://www.edubs.ch/schullaufbahn/sek/berufliche-orientierung/look-inside

