
 

 

3.0 10 

Berufserkundungen  

Berufserkundungen sind entweder Informationsveranstaltungen, durch Firmen und Schulen 

organisiert, oder Berufsbesichtigungen, durch die Lehrerschaft der eigenen Schule oder durch dich 

selber organisiert. Sie können in Gruppen oder alleine durchgeführt werden, dauern zwei Stunden 

bis einen halben Tag und schaffen Gelegenheit, Fragen zu stellen oder Berufsleute bei der Arbeit zu 

beobachten. Beide Möglichkeiten geben einen lebendigen Einblick in einen Beruf und bringen viele 

Informationen in kurzer Zeit. 

Eine besondere Form der Berufserkundung ist der sogenannte «Schattenstift-Tag». An einem 

solchen Tag wirst du zum «Schatten» eines Lehrlings (= «Stift») und begleitest ihn durch einen 

ganzen Tag. Dabei lernst du nicht nur den Beruf besser kennen, sondern kannst auch Fragen 

stellen.  

 

Hast du Mühe in einem Beruf eine Schnupperlehre zu finden?  

Frag nach einem Schattenstift-Tag! 

 

Vorbereitung 

 Informiere dich über den Beruf z.B. indem du auf www.berufsberatung.ch die Informationen 

durchliest und – wenn vorhanden – den Berufsfilm anschaust. 

 Schreibe dir auf, welche Fragen du stellen möchtest. Das Arbeitsblatt für meine 

Berufserkundung kann dir dabei helfen.  

 

 Das Arbeitsblatt für meine Berufserkundung kannst du auch brauchen, wenn du vor einer 

Schnupperlehre (Berufswahlpraktikum) in einem Brief (Kapitel 5) deine Motivation für den Beruf 

darlegen musst. 

 

Organisation Berufsbesichtigung 

 

Eine Übersicht über Informationsveranstaltungen findest du: 

 im BIZ  

 im Internet biz.so.ch  Infoveranstaltungen im Kanton SO 

 im Internet: www.berufsberatung.ch/infoveranstaltungen 

 in der Tageszeitung: Inserate  Tage der offenen Tür 

 

Wenn du keine Informationsveranstaltung findest, organisierst du dir eine Berufsbesichtigung und 

suchst nach geeigneten Firmen (im Internet unter lefi.so.ch, bei Berufsverbänden, usw.). Oder 

vielleicht kennst du in einer Firma jemanden, der in diesem Beruf arbeitet.  

 

 Wenn du die Adresse hast, rufst du an, gehst vorbei oder fragst per Mail, ob du für eine 

Berufsbesichtigung oder einen Schattenstift-Tag vorbeikommen kannst. 

 Mache Vorschläge zu Dauer, Ablauf, Inhalt und möglichen Terminen. 
  

https://www.berufsberatung.ch/
https://biz.so.ch/
https://www.berufsberatung.ch/infoveranstaltungen
https://lefi.so.ch/

