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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. 
 
Die Orientierungs-Schnuppertage im 2. Schuljahr 
Als Schnuppertage bezeichnet man ein Praktikum in einem Beruf. Du hast dort die Möglichkeit, 
einen Beruf live in der täglichen Praxis kennen zu lernen. 
Der Fokus im 2. Schuljahr 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 Orientierungs-
Schnuppertage sollten die Ausnahme bleiben.  
 
https://www.berufsberatung.ch/dyn/show/170785 
 
https://www.yousty.ch/de-CH/schnupperlehren 
 
 
Die Bewerbungs-Schnupperlehre im 3. Schuljahr 
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 im 3. Schuljahr sollte deshalb auf den Arbeitsplatz und dessen Umfeld gelegt 
werden. Das Unternehmen sieht die Bewerbungs-Schnupperlehre oft schon als Teil des 
Prozesses. Die Bewerbungs-Schnupperlehren dauern dadurch oftmals 5 Tage.  
 
https://www.berufsberatung.ch/dyn/show/2930 
 
https://www.yousty.ch/de-CH/lehrstellen 
 
 
Zeitpunkt der Schnuppertage/Schnupperlehre 
 
Die Schnuppertage/Schnupperlehre sollte wenn möglich in die Ferien gelegt werden, damit kein 
Schulstoff verpasst wird. Findet die Schnuppertage/Schnupperlehre während der Schulzeit statt, 
so ist frühest möglich ein Gesuch beim Verantwortlichen der Berufswahlvorbereitung 
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    schnuppern; Formular Antrag 
Schnuppertag/Schnupperlehre 
 
https://www.sek-allschwil.ch/berufliche-orientierung/schnuppern-lehrstellensuche/ 
 

https://www.berufsberatung.ch/dyn/show/170785
https://www.yousty.ch/de-CH/schnupperlehren
https://www.berufsberatung.ch/dyn/show/2930
https://www.yousty.ch/de-CH/lehrstellen
http://www.sek-allschwil.ch/
https://www.sek-allschwil.ch/berufliche-orientierung/schnuppern-lehrstellensuche/


 
 
Vorbereitung Schnuppertage/Schnupperlehre 
 

• Plane im vornherein genug Zeit für den Arbeitsweg ein, damit du pünktlich erscheinst.  
• Passende Kleider bereitlegen 
• Lies nochmals alle Informationen, die du über diesen Beruf gesammelt hast und  

studiere die Homepage der Firma.  
• Notiere dir min. 3 Fragen, die du stellen möchtest. 
• Schreibe 3 mögliche Fragen auf: 

 
1. ________________________________________________ 
2. ________________________________________________ 
3. ________________________________________________ 

 
 
Während der Schnuppertage/Schnupperlehre 
 
Stelle dir während der Schnuppertage/Schnupperlehre immer wieder die zentrale Frage: 
Ist dieser Beruf etwas für mich? 
Auf der Webseite Sekundarschule Allschwil findest du zudem ein Dokument «Notizen 
Schnupperlehre», um deine neuen Eindrücke aufzuschreiben.  
Zu Beginn der Schnuppertage/Schnupperlehre hältst du eine Kopie der 
„Schnupperlehrbeurteilung“ 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/Schnupperlehre sein. Eine Auswertung der Schnuppertage/Schnupperlehre ist 
sehr wichtig. Den Schnupperlehrbericht ist ein zentrales Dokument für dein Bewerbungsdossier. 

 
 

Infoveranstaltungen 
 
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.  
 
https://www.berufsberatung.ch/dyn/show/18796 
 
https://www.yousty.ch/de-CH/informationsveranstaltungen 
 
 

https://www.sek-allschwil.ch/app/download/14431395978/Notizen+zur+Schnupperlehre.pdf?t=1627501811
https://www.sek-allschwil.ch/app/download/14431395978/Notizen+zur+Schnupperlehre.pdf?t=1627501811
https://www.sek-allschwil.ch/app/download/14419469478/Schnupperlehr-Beurteilung.pdf?t=1627501811
https://www.berufsberatung.ch/dyn/show/18796
https://www.yousty.ch/de-CH/informationsveranstaltungen

