Name: _____________________

Berufliche Orientierung
Sek. Allschwil

Klasse: ______

Informationen zur
Schnupperlehrsuche

An Orten, an denen dein Wunschberuf vorkommt, kannst du noch mehr erfahren darüber.
Um deinen Wunschberuf besser kennen zu lernen, empfiehlt sich ein Gespräch mit
Berufstätigen, der Besuch eines Tages der offenen Tür oder eine Betriebsbesichtigung.
Ausführliche Informationen rund um die Schnupperlehre findest du auch unter:
https://www.berufsberatung.ch/dyn/show/2732

Die Schnupperlehre in der 2. Klasse
Als Schnupperlehre bezeichnet man ein Praktikum in einem Beruf. Du hast dort die Möglichkeit,
einen Beruf live in der täglichen Praxis kennen zu lernen.
Der Fokus in der 2. Klasse sollte auf die Berufserkundigung gelegt werden, d.h. abchecken, ob
ein Beruf, resp. Berufsfeld einem liegt. Dazu reichen meist 1-3 Tage. 4-5-tägige
Schnupperlehren sollten die Ausnahme bleiben.
Am Ende des 2. Schuljahres sollte durch die kurzen Berufserkundigungen die Auswahl der
möglichen Berufe und Berufsfelder aufs Wesentliche reduziert sein.

Die Schnupperlehre in der 3. Klasse
Im Gegensatz zum 2. Schuljahr stellt man sich weniger die Frage ob ein Beruf zu einem passt,
sondern wo man ihn ausüben könnte.
Der Fokus in der 3. Klasse sollte deshalb auf den Arbeitsplatz und dessen Umfeld gelegt
werden. Das Unternehmen sieht die Schnupperlehre oft schon als Teil des
Bewerbungsprozesses. Die Schnupperlehren dauern dadurch oftmals 5 Tage.

Suche einer Schnupperlehrstelle
Für Berufserkundigungen in der 2. Klasse eignet sich folgendes Schnupperlehrverzeichnis:
www.lenabb.ch/schnupperlehren
Für Schnupperlehren mit Aussicht auf eine Lehrstelle in der 3. Klasse eignet sich folgendes
Lehrstellenverzeichnis.
www.lenabb.ch  Suche
www.yousty.ch

 gute Seite zum Nachschlagen

Vorbereitung einer Schnupperlehre
Plane im vornherein genug Zeit für den Arbeitsweg ein, damit du am Morgen jeweils pünktlich
erscheinst. Erkundige dich im Betrieb, welche Kleider geeignet sind für die Arbeit. Lies nochmals
alle Informationen, die du über diesen Beruf gesammelt hast, und studiere die Homepage der
Firma, falls eine existiert. Es empfiehlt sich, das Material, welches du während der
Schnupperlehre benötigst, bereit zu stellen.

Während der Schnupperlehre
Stelle dir während der Schnupperlehre immer wieder die zentrale Frage:
Ist dieser Beruf etwas für mich?
Da du bestimmt eine Fülle von neuen Eindrücken gewinnen wirst, ist es ratsam, die täglichen
Erfahrungen zu notieren, damit du nichts vergisst und später darüber diskutieren kannst. Eine
Hilfe kann das beigelegte Blatt „Notizen Schnupperlehre/Praktikum“ sein. Dieses Blatt findest du
auch als Download auf www.sek-allschwil.ch.
Frage, ob du jeden Tag ein wenig Zeit bekommst, um dir noch im Betrieb die für dich
wesentlichen Dinge aufschreiben zu können. Zu Beginn der Schnupperlehre hältst du eine Kopie
der „Schnupperlehr-Beurteilung für Berufsbildungsverantwortliche“ bereit. Auch dieses Blatt
findest du auch als Download auf www.sek-allschwil.ch.
Das kann die Grundlage für ein abschliessendes Gespräch am Ende der Schnuppertage sein.
Eine Auswertung der Schnupperlehre ist sehr wichtig. Es gibt schliesslich folgende
Möglichkeiten:
1. Der Beruf und die Lehrfirma haben mir gefallen, ich bewerbe mich um die Lehrstelle.
2. Der Beruf hat mir gefallen, die Lehrfirma aber nicht. Ich suche mir eine andere Firma.
3. Der Beruf hat mir nicht gefallen. Ich schreibe mir die Gründe auf und spreche mit meinen
Freundinnen und Freunden, mit meinen Eltern, den Lehrkräften oder der Berufsberatung
darüber.

Zeitpunkt der Schnupperlehre
Eine Schnupperlehre sollte wenn möglich in die Ferien gelegt werden, damit kein Schulstoff
verpasst wird. Findet eine Schnupperlehre während der Schulzeit statt, so ist frühest möglich
ein Gesuch bei der Klassenlehrperson und der BO-Lehrperson einzureichen, und der versäumte
Schulstoff ist von den Schülerinnen und Schülern selbstständig nachzuholen.
Das Gesuch lässt sich auf der Homepage der Sekundarschule Allschwil herunterladen.
www.sek-allschwil.ch  Berufliche Orientierung  Formular Antrag Schnuppertag/e

Es klappt nicht mit der Schnupperlehre
Es gibt auch andere Möglichkeiten, um Einblick in einen Beruf zu erhalten oder zu gewünschten
Informationen zu kommen. Dazu gehören Gespräche mit Berufsleuten und Jugendlichen in der
Lehre, Berufsbesichtigungen oder Orientierungsveranstaltungen.
Letztere gibt es zuhauf aufgelistet unter
www.berufsberatung.ch  Infoveranstaltungen

