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Thema Lehrstelle / Lehrlings-Info-Ecke 
 

Schnuppermöglichkeiten suchen 
 

Wie finde ich einen Lehrbetrieb? 
Stelle eine Liste von Betrieben in deiner Region zusammen, in denen der gewünschte Beruf 
praktiziert wird. Adressen und Tipps bekommst du von der Berufsberatung, im 
Berufsinformationszentrum (BIZ) sowie von deinen Eltern, Lehrern, Lehrerinnen, Freunden und 
Freundinnen oder Bekannten. Die Adressen der Berufsberatungen und BIZ findest du unter 
www.berufsberatung.ch. 
 
In einigen Kantonen werden Adressen von Schnupperlehrbetrieben im so genannten 
Lehrbetriebsverzeichnis geführt, das in der Schule oder bei Berufsberatungen aufliegt. 
Auch lokale Gewerbe- und Berufsverbände führen oftmals Listen mit Firmen, die Schnupperlehren 
anbieten. 
 
Manchmal sind auch Telefonbücher (z. B. Gelbe Seiten) oder das Internet. 
Denk daran: Es braucht viel Geduld und meistens einige Anläufe, bis du eine Schnupperlehre im 
gewünschten Beruf findest. Dranbleiben! 
 
 
Wie nehme ich mit der Firma Kontakt auf? 
Am besten rufst du an. Für das Telefongespräch gibt es das Merkblatt "Telefonieren für eine 
Schnupperlehre", mit nützlichen Hinweisen, die dir die Vorbereitung auf den Anruf erleichtern. Das 
Merkblatt findest Du auf der nächsten Seite. 
 
Tipp: Bevor du bei der Firma anklopfst, lohnt es sich, einen Blick auf ihre Homepage zu werfen. (Du 
findest die Internet-Adresse mit einer Suchmaschine. Oder erkundige dich telefonisch beim 
Empfang.) Vielleicht erfährst du dort auch etwas über Schnupperlehr-Angebote. 
 
Das Telefongespräch musst du mit der Person führen, die für die Ausbildung zuständig ist. Erkläre 
ihr, warum du in diesem Betrieb schnuppern möchtest. Wenn dein Gesprächspartner oder deine 
Gesprächspartnerin merkt, dass du bereits einiges über deinen Wunschberuf und die Firma weisst, 
steigen deine Chancen. Die meisten Betriebe schätzen es auch, wenn du persönlich erscheinst. 
Eigeninitiative kommt besonders gut an!  

 

 


