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IM FOkuS: Der 
bewerbungS-
prOzeSS

wer eine Lehrstelle will, muss sich bewerben, oder an-
ders gesagt, für sich werben. Denn auch auf dem lehr-
stellenmarkt gilt: Die konkurrenz schläft nicht. nur: wie 
macht man werbung in eigener sache? wie präsentiert 
man sich einem lehrbetrieb als geeignete kandidatin bzw. 
als geeigneten kandidaten? und: worauf achten die lehr-
betriebe beim Bewerbungsdossier, der schnupperlehre 
und während des Bewerbungsgesprächs? Dieses heft gibt 
Antworten. und es enthält tipps und erfahrungen von Ju-
gendlichen, eltern, lehrpersonen und ausbildungsprofis.

fokus Beruf – das Berufsbildungsmagazin für eltern und lehrper-
sonen – informiert über die perspektiven und karrieremöglichkeiten 
der schweizer Berufsbildung.
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werben In eIgener SAche
Die lehRstellenBeweRBung
Die berufswahl ist abgeschlossen. um den gewählten beruf lernen 
zu können, braucht es eine Lehrstelle. Deswegen heisst es: sich be-
werben! wie geht das? worauf sollten Jugendliche und eltern ach-
ten? tipps auf dem weg zur Lehrstelle.

Die berufliche grundbildung – oder «lehre» – spielt sich in der Be-
rufsfachschule (ein tag bis zwei tage in der woche), im lehrbetrieb 
(drei bis vier tage in der woche) und im überbetrieblichen kurs (je 
nach Beruf einige tage bis mehrere wochen) ab. kein lehrbeginn ohne 
lehrstelle und somit bewerben sich Jugendliche schon vor abschluss 
der schule um eine lehrstelle. Bewerbung: Dieser Begriff enthält das 
wörtchen «werbung». und damit ist das wichtigste schon gesagt: wer 
eine lehrstelle will, muss werbung in eigener sache machen. Denn die 
meisten lehrbetriebe können aus einer Vielzahl an Bewerbungen aus-
wählen – oder auf die ausbildung von lernenden verzichten, wenn kei-
ne Bewerbung überzeugt. für sich werben bedeutet jedoch nicht, alles 
schönreden. Das ist schlechte werbung, welche bei den lehrbetrieben 
nicht gut ankommt. also anders rum: ehrlich, sympathisch, motiviert. 
Dies gilt für alle schritte des Bewerbungsprozesses.

bewerbungsdossier und bewerbungsschreiben

wer sich auf eine lehrstelle bewirbt, braucht ein Bewerbungsdossier. 
es enthält einen tabellarischen lebenslauf, Zeugniskopien der letzten 
drei schuljahre, die Resultate des eignungstests (siehe seite 4) und 
gegebenenfalls eine kopie des ausländerausweises. Damit haben die 
lehrbetriebe die wichtigsten informationen zur person im Überblick. 
Begleitet wird dieses Dossier von einem Bewerbungsschreiben (auch 
Motivationsschreiben genannt), das für jeden lehrbetrieb neu verfasst 
wird. Die Bewerberin/der Bewerber erklärt darin, warum sie/er sich 
für diesen Beruf und diesen lehrbetrieb interessiert. Überzeugende 
argumente sind also gefragt.  wie man ein Bewerbungsdossier erstellt 
und ein Bewerbungsschreiben verfasst, lernen die schülerinnen und 
schüler im Berufswahlunterricht. Das wichtigste: alle Dokumente 
müssen vollständig, sauber und fehlerfrei sein. Denn der erste ein-
druck zählt. lehrbetriebe, die zehn, hundert oder noch mehr Bewer-
bungen erhalten, sortieren aus. wer den formalen kriterien nicht ge-
nügt, scheitert schon in der ersten Runde. Das muss nicht sein. 
Das Bewerbungsdossier wird am besten sachlich und schlicht gehal-
ten. Dabei sollte das Bewerbungsschreiben jeweils passend zum
Beruf sein und darf durchaus kreativ gestaltet sein – nicht flippig. Die 
lehrbetriebe bestätigen in der Regel den erhalt einer Bewerbung mit 
einem kurzen Brief und skizzieren das weitere Vorgehen. 

Schnupperlehre und Vorstellungsgespräch

wer mit seinen Bewerbungsunterlagen überzeugt, wird häufig zu ei-
ner schnupperlehre (oder einem schnuppertag) eingeladen. Manche 
Betriebe laden auch direkt zum Bewerbungsgespräch ein.
im Rahmen der schnupperlehre klären die Betriebe einige entschei-
dende fragen: passt der junge Mensch in unser unternehmen? 
stimmen Berufseignung, einsatzfreude und umgangsformen? auch 
die Jugendlichen finden während der schnupperlehre antworten auf 

zwei für sie wichtige fragen: entspricht der Beruf meinen Vorstellun-
gen? und: fühle ich mich wohl in diesem Betrieb?
ob schnupperlehre oder nicht: irgendwann folgt das Bewerbungsge-
spräch. wer es so weit schafft, ist schon nahe am Ziel. Darum heisst 
es jetzt: nichts dem Zufall überlassen und sich gut vorbereiten: fra-
gen notieren, gesprächssituation simulieren, kleidung sorgfältig 
auswählen … und vor dem gespräch tief durchatmen. 

Lehrvertrag oder Absage?

und irgendwann kommt der entscheidende Brief: lehrvertrag oder 
absage, erleichterung oder frust? tatsache ist: Die meisten schüle-
rinnen und schüler erhalten eine oder mehrere absagen. wichtig ist, 
die gründe dafür zu erfahren, um für die nächste Bewerbung Mängel 
auszumerzen. nennt das absageschreiben keine gründe, sollte man 
nachfragen. ebenso wichtig: nicht aufgeben und flexibel bleiben. un-
ter umständen lohnt es sich, die suche auf verwandte Berufe und 
andere Regionen auszuweiten. und für den fall der fälle sollte es 
einen plan B geben (Brückenangebot, sprachaufenthalt usw.). 

Die meisten Jugendlichen finden früher oder später die passende 
lehrstelle. sie wird in aller Regel schriftlich zugesagt. Den eigent-
lichen lehrvertrag erhalten die lernenden nach der genehmigung 
durch die kantonale Behörde. Der Vertrag muss durch den lehrbe-
trieb, die lernende bzw. den lernenden sowie die eltern (oder die 
gesetzliche Vertretung) unterzeichnet werden. Dann endlich ist das 
Ziel erreicht. Die werbung in eigener sache war ein erfolg.

Die rolle der eltern

Die eltern spielen bei der Bewerbung eine wichtige Rolle.

Allgemein: Die eltern können ihr kind beraten, motivieren, trösten, 
bei der suche nach (schnupper-)lehrstellen ihr Beziehungsnetz 
aktivieren und von eigenen erfahrungen aus dem Berufsleben be-
richten. 

bewerbungsdossier: Beim gestalten des Dossiers und beim Verfas-
sen des Motivationsschreibens sind die kinder froh um unterstüt-
zung ihrer eltern. sind alle unterlagen vorhanden? ist alles sauber 
gestaltet? ist der Brief verständlich, motivierend und fehlerfrei?

Schnupperlehre: wer schnuppert, sollte über den betreffenden Be-
ruf informiert sein und das wichtigste über den schnupperlehrbe-
trieb wissen. engagierte eltern gehen mit ihrem kind das Berufspro-
fil durch, schauen mit ihm die website des Betriebs an und ziehen 
nach der schnupperlehre gemeinsam mit ihrem kind Bilanz.

bewerbungsgespräch: eltern können mit ihrem kind fragen und 
antworten vorbereiten und einüben, ebenso die Begrüssung und die 
Verabschiedung. nicht zu vergessen: Die kleidung muss passend 
zum Beruf gewählt werden.

Die Lehrstellenbewerbung 

* erfordert ein Bewerbungsdossier. Dieses muss sauber und  
 sachlich sein und mit ehrlichen Argumenten überzeugen.

* braucht Geduld. Absagen gehören meistens zum Prozess dazu.

* ist mit der Zusage der Lehrstelle nicht abgeschlossen. 
 Fit für die Lehre wird nur, wer in der Schule dran bleibt.

kurz
geSAgt
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«gute VOrbereItung 
ISt ALLeS»

Lehrstelle

Der schritt in die Berufsbildung lässt 
viele wege offen.

Die rolle der Schule

Die schule begleitet neben der Berufswahl (siehe fokus Beruf 4/12) 
auch den Bewerbungsprozess. im Berufswahlunterricht lernen die 
schülerinnen und schüler,
•	 wo	man	sich	über	offene	Lehrstellen	informieren	kann.
•	 wie	man	ein	Bewerbungsdossier	gestaltet.
•	 wie	man	ein	Bewerbungsschreiben	verfasst.
•	 wie	man	sich	auf	ein	Bewerbungsgespräch	vorbereitet	und	wie			
 man sich dabei verhält.
•	 welche	Möglichkeiten	es	gibt,	wenn	es	mit	der	Lehrstellensuche		
 nicht klappen sollte (Brückenangebote).

eignungstest

einige lehrbetriebe setzen als selektionshilfe eignungstests ein. sie 
wollen wissen, wie die Bewerberinnen und Bewerber mit nicht ein-
geübten aufgaben umgehen und ob die schulnoten dem effektiven 
leistungsvermögen entsprechen. 
Je nach Beruf werden unterschiedliche kompetenzen getestet 
(Deutsch, fremdsprachen, Mathematik, räumliches Vorstellungs-
vermögen, technisches Verständnis). geprüft werden auch überge-
ordnete Bereiche wie «problemlösung und logik» oder «konzen-
trations- und Merkfähigkeit». Die meisten tests werden ganz oder 
teilweise am computer durchgeführt. Der ablauf kann in der Regel 
im internet geübt werden.

ein eignungstest kostet zwischen 30 und 150 franken. er sollte erst 
gemacht werden, wenn die Berufswahl abgeschlossen und wenn klar 
ist, dass der lehrbetrieb einen entsprechenden test verlangt. 

siehe auch: www.berufsberatung.ch › Berufswahl › lehrstellensuche 
› eignungstests

Lehrstelle finden

offene lehrstellen werden im lehrstellennachweis (www.berufsbe-
ratung.ch › Berufswahl › lehrstellensuche › lena), auf den websites 
von lehrbetrieben oder im stellenmarkt von tageszeitungen ausge-
schrieben. es lohnt sich auch, wenn eltern oder lehrpersonen ihr 
Beziehungsnetz (Verwandte, Bekannte, nachbarschaft usw.) aktivie-
ren. Vitamin B hilft häufig beim finden einer lehrstelle.

bei der Schweizerischen post bewerben sich jedes Jahr 10’000 
Jugendliche um eine Lehrstelle. 750 werden vom team von pierre 
Marville (Leiter berufsbildung) ausgewählt.

herr Marville, worauf achten sie als erstes bei einem Bewerbungs-
dossier?
auf den gesamteindruck: ist es ansprechend und sorgfältig gestal-
tet? Dann interessiert mich das Motivationsschreiben: wird klar, 
weshalb sich jemand für den angepeilten Beruf und für unser un-
ternehmen interessiert? Äusserst schlecht kommen serienbriefe an 
– besonders, wenn im text noch ein anderer firmenname steht ...

haben bei der post nur Jugendliche mit guten schulnoten eine chance?
nein. entscheidend ist, dass die schulleistungen mit dem anfor-
derungsprofil des wunschberufs übereinstimmen. eine lehre als 
logistiker/-in eBa setzt nicht denselben leistungsausweis voraus 
wie eine lehre als informatiker/-in efZ.

welche funktion hat der eignungstest? 
es ist in erster linie ein hilfsmittel, um die Zeugnisse der verschiede-
nen schulen vergleichbar zu machen. eine 5 in Mathematik bedeutet 
nicht in jeder schule dasselbe.

Dem Bewerbungsdossier werden in der Regel die Zeugniskopien der 
letzten vier semester beigelegt. wieso?
weil wir auch auf die notenentwicklung achten. ein sinkender noten-
schnitt wirkt sich eher negativ aus – und umgekehrt. genau so wich-
tig wie die noten sind für uns die Bewertungen der lehrpersonen 
bezüglich Verhalten und Motivation. 

wozu dient die schnupperlehre?
Der praktischen eignungsabklärung. wir wollen wissen, ob jemand 
die Voraussetzungen für den gewünschten Beruf mitbringt und ob sie 
oder er zu unserem unternehmen passt. umgekehrt können die 

Jugendlichen dieselben fragen für sich klären. wir laden deshalb 
alle geeigneten Bewerberinnen und Bewerber zu einer schnupper-
lehre ein.

wer in der schnupperlehre überzeugt, wird zu einem Bewerbungsge-
spräch eingeladen. was zählt dabei?
gute Vorbereitung ist alles. Man muss überzeugend darlegen kön-
nen, weshalb man sich für den gewählten Beruf interessiert und wes-
halb man die richtige kandidatin bzw. der richtige kandidat ist. weiter 
sollte man gut über das betreffende unternehmen informiert sein. 
saubere kleidung und anständiges Verhalten sind selbstverständlich. 

Die Zusage für eine lehrstelle erfolgt mehrere Monate vor schul-
ende. können die Jugendlichen bis zum lehrbeginn noch ein biss-
chen «abhängen»? 
Das wäre ein grosser fehler. Die Berufsfachschule baut auf der 
abschlusskenntnissen der obligatorischen schule auf. wer ihn be-
herrscht, wird den anschluss leichter finden. Zudem ist es schwierig, 
aus dem fahrwasser des «abhängens» wieder hinauszufinden. noch 
was: Die lehre beginnt mit einer dreimonatigen probezeit. wer die 
geweckten erwartungen nicht erfüllt, muss mit einer Vertragsauflö-
sung rechnen.

was erwarten sie von den eltern im Bewerbungsprozess?
sie sollten den Berufswahlprozess zum thema machen, die initiative 
ihrer kinder fördern und kritische fragen stellen: warum interessiert 
dich gerade dieser Beruf; warum denkst du, dafür geeignet zu sein; 
was hat dir in der schnupperlehre gefallen? allerdings ist die Beglei-
tung der Jugendlichen im Berufswahlprozess und bei der Bewerbung 
nicht die alleinige aufgabe der eltern – auch die lehrpersonen sind 
gefordert.

Die schweizerische post bildet rund 2000 lernende in 15 Berufen aus. 
www.post.ch/lehrstellen

tIpp   Die Broschüre «was nach der schule?» erklärt eltern,  
   welche wege nach Beendigung der obligatorischen  
   schulzeit offen stehen. sie enthält zudem hintergrün-
de und tipps zur lehrstellenbewerbung. sprachen: Deutsch, 
französisch, italienisch, albanisch, arabisch, Bosnisch, 
englisch, kroatisch, Mazedonisch, portugiesisch, Russisch, 
serbisch, spanisch, tamilisch, türkisch. preis: fr. 10.–. 
Bestellung: www.shop.sdbb.ch › erste Berufswahl › eltern

ausbildung bei der schweizerischen post pierre Marville (leiter Berufsbildung)
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Der Übergang von der Schule in die berufliche grundbildung ist oft mit zahlreichen herausforderungen verknüpft. 
Lange Arbeitstage, ein neues umfeld, weniger Freizeit – das sind nur drei Stressfaktoren. wie man diese angehen 
kann, erzählen eltern, Jugendliche und Ausbildungsleiter.

cAtherIne MeIrIch 
Mutter von drei kindern 
und Lehrerin

Der Übergang vom sek. a-
schüler zum koch-lehrling 
war für meinen sohn ein 
grosser schritt. wie ich sei-
nen täglichen erzählungen 
entnehme, braucht er eini-
ges an fingerspitzengefühl 
und frustrationstoleranz, 
um sich in der erwachse-
nenwelt und speziell in die-

sem umfeld zurechtfinden zu können. an die unregelmässigen 
arbeitszeiten musste sich nicht nur er, sondern die ganze fami-
lie gewöhnen. oft fehlt er bei gemeinsamen Mahlzeiten und auch 
bei familienfesten, was ich sehr schade finde. ich freue mich aber 
über die tatsache, dass er das praktische arbeiten und die kreati-
vität in der küche mag. seinen lehrlingslohn verwaltet er selber. 
Mein Vorschlag, die hälfte seines lehrlingslohnes auf ein zweites 
konto zum sparen anzulegen, fand er sinnvoll. Die andere hälfte 
gibt er in seiner freizeit aus.

JOnAS kOFLer
Lernender Automobil-
Fachmann eFz, 2. Lehrjahr

Die lehre ist schon anders 
als die schule. in der schule 
hatte man zum Beispiel noch 
am Mittwochnachmittag frei 
und auch sonst mehr ferien 
und freizeit. Von einem tag 
auf den andern arbeite ich 
also in einem Betrieb, lerne 
praktische sachen im aus-
bildungszentrum und eigne 

mir theoretisches wissen in der Berufsfachschule an. nach der 
schule war dies eine grosse umstellung, denn eine Berufslehre 
erfolgreich zu absolvieren bedeutet manchmal auch zu verzichten. 
Bei 1 – 2 tagen Berufsfachschule fallen auch noch die hausauf-
gaben an und da muss man schon mal den sport, oder auch die 
freunde etwas zurückstellen. Die körperliche arbeit macht aber 
spass und man kann auch sehen, was man am ende eines ar-
beitstages geleistet hat. ein grosser Vorteil gegenüber der schule 
ist natürlich, dass man einen lohn erhält. ich habe von anfang an 
immer möglichst viel auf die seite gelegt. somit konnte ich mir 
immer ferien leisten und vor kurzer Zeit sogar mein erstes auto 
anschaffen!

MAx DerenDInger
bildungsverantwortlicher 
Vogt-Schild Druck Ag, 
Derendingen

15 lernende gestalten bei 
uns in fünf verschiedenen 
Berufen ihre Zukunft. sie 
machen über 10% der ge-
samten Belegschaft aus. als 
Verantwortlicher für die ler-
nenden polygrafinnen und 
polygrafen organisiere ich 
seit über 12 Jahren die ein-

satzpläne und internen ausbildungen und begleite sie durch ihre 
Zeit als lernende.  um den lernenden den einstieg zu vereinfa-
chen, findet vor lehrbeginn ein treffen zwischen den zukünftigen 
lernenden, ihren eltern, der personalleiterin und mir statt. Dieses 
treffen schafft eine wertvolle Vertrauensbasis. am einführungs-
tag wird den lernenden ihr direktes arbeitsumfeld vorgestellt. 
Die freude, wenn eine lernende oder ein lernender nach unse-
rer ausbildung eine anstellung findet, ist gross. es zahlt sich auf 
jeden fall aus, in unsere gemeinsame Zukunft zu investieren und 
die jungen leute über eine gute ausbildung in die Berufswelt zu 
integrieren. 

MAyA FéVrIer
Mutter von drei kindern 
und Fotografin

als unser sohn die lehre als 
informatiker efZ begann, 
war er noch ein kind. ich 
machte mir sorgen, wie es 
für ihn in der erwachsenen-
welt werden würde. kein 
herumalbern mehr, statt 
schulkollegen gab es nun 
erwachsene im nächsten 
umfeld. Die integration in 

die neue gruppe war anfangs vermutlich still und herantastend. 
schon nach kurzer Zeit musste er Verantwortung übernehmen. 
Dies förderte seine selbständigkeit. Die langen, konzentrationsrei-
chen tage waren für ihn am anfang sehr ermüdend – nach einem 
halben Jahr war die neue tätigkeit aber bereits zum alltag ge-
worden. wir eltern merkten, dass er an seiner arbeit gewachsen 
ist. am abend erzählte er stolz von verschiedenen aufträgen und 
fühlte sich, gegenüber seinen studierenden schwestern, als ernst 
zu nehmender Mann in der arbeitswelt. Mit der lehre ist auch der 
erste lohn gekommen. Dieser führte zu Verhandlungen mit uns 
eltern. er musste zu hause nichts abgeben. wie verlangten aber, 
dass ein teil des geldes gespart, sowie für steuern auf die seite 
gelegt wurde. Meine erfahrungen mit der lehre im Vergleich zur 
universität zeigen mir, dass gerade Buben (nach obligatorischer 
schule häufig noch etwas kindisch), welche eine lehre machen, 
schneller selbständig und erwachsen werden. Denn in vier Jahren 
wurde unser sohn zum Mann.

chIArA pAncISI
kosmetikerin eFz

Der Übergang von der 
schule ins Berufsleben war 
eine grosse herausforde-
rung: aus 34 stunden wur-
den plötzlich 45. statt dem 
lehrer zuzuhören, musste 
ich selber anpacken und 
Verantwortung überneh-
men. Mit einem lohn von 
chf 400 konnte ich nicht 
ans ausziehen denken – im 

gegenteil. Da der lehrbetrieb keine kosten für die Berufskleidung, 
instrumente, Verpflegung und das Reisen an den obligatorischen 
unterricht an der Berufsfachschule übernommen hat, haben mich 
meine eltern finanziell unterstützt. weiter musste ich auch kein 
geld abgeben. Dafür bin ich ihnen sehr dankbar. Meine lehrmeis-
terin hatte sehr hohe anforderungen an uns lernende. so war dis-
zipliniertes, selbständiges arbeiten standard – davon profitiere ich 
heute sowohl im Berufs- als auch im privatleben.

MArIe-cLAIre VuILLe
Mutter von drei kindern 
und diplomierte pflege-
fachfrau hF

wer aus der schule kommt 
und eine lehre macht, muss 
in jungen Jahren plötzlich 
wie ein erwachsener ar-
beiten. wir haben deshalb 
viel mit unserem sohn über 
seine gärtnerlehre efZ  
gesprochen: was kann er 
erwarten, wie kann er sich 

vorbereiten, wie können wir ihn unterstützen? wichtig war uns 
auch, dass er die letzten sechs wochen ferien nach der obliga-
torischen schule nochmals richtig geniessen konnte. um sich auf 
die lehre vorzubereiten, hatte unser sohn beim zukünftigen lehr-
meister einen wochenplatz. er hat damit die arbeit und das umfeld 
bereits kennengelernt. Vor dem lehrstart hat sich der lehrmeister 
mit unserem sohn zusammengesetzt: was wird von ihm erwartet? 
wie soll er sich bei problemen (z.B. Müdigkeit) verhalten? Vor was 
hat unser sohn Respekt? Der lehrmeister ist sehr gut, aber auch 
streng. am anfang war deshalb wichtig, dass wir mit unserem sohn 
auch schauen, wie er seine ferien plant, die Überzeit abbauen kann 
oder Vorbereitungszeit für prüfungen erhält.

AnDreAS r. bILLeter
Leiter AMAg-Ausbil-
dungszentrum region 
zürich

auf mehr als 50 lehrstel-
len in der Region Zürich 
bewerben sich fast 2000 
schülerinnen und schüler 
für verschiedene Berufe 
rund um das automobil bei 
der aMag. Da die anforde-
rungen an unsere künfti-
gen lernenden sehr hoch 

sind, müssen sie nicht nur mit den klassischen schulqualifikatio-
nen überzeugen, sondern sich auch in einem eignungstest, einer 
interviewrunde und einer erfolgreichen schnupperlehre beweisen. 
wer in der zweiten sek. die Zusage für eine lehrstelle erhält, darf 
in der schule trotzdem nicht nachlassen. Denn fehlt das wissen 
aus dem 9. schuljahr, ist ein gelungener start in die lehre kaum 
mehr möglich. wir weisen deshalb nicht nur die künftigen lernen-
den, sondern auch ihre eltern darauf hin, dass die schüler trotz 
unterschriebenen lehrvertrags bis zum ende der schulzeit am 
Ball bleiben müssen!

tInA LAppert
Fachfrau betreuung eFz

Zu meinem ausbildungs-
platz musste ich mit dem 
Zug reisen, das war neu für 
mich und daran musste ich 
mich gewöhnen. auch die 
langen arbeitszeiten mach-
ten mir in den ersten Mona-
ten zu schaffen. am abend 
war ich sehr müde und die 
Beine schmerzten. Mit der 
Zeit habe ich mich aber an 

die neue situation gewöhnt. auch weil mich meine familie sehr 
unterstützte und bei unsicherheiten und fragen immer da war. 
ein highlight war natürlich der erste lohn, darauf war ich sehr 
stolz. obwohl es nicht viel war, habe ich meine Rechnungen selbst 
bezahlt. Zuhause abgeben musste ich nichts. Meine eltern haben 
mir aber gesagt, dass ich etwas sparen soll, damit ich später zum 
Beispiel eine Reise machen kann.



seRVice

webSeIten

berufsbildungplus.ch: Die Rubrik berufliche 
grundbildung informiert über den einstieg in 
das Berufsleben. sieben tipps helfen für einen 
erfolgreichen start in die berufliche grundbil-
dung. www.berufsbildungplus.ch > berufli-
che grundbildung > einstieg ins berufsleben

berufsberatung.ch: Die Rubrik Lehrstellen-
suche informiert über offene lehrstellen, gibt 
tipps für die lehrstellensuche, zeigt Beispiele 
von eignungstests und Bewerbungen, lie-
fert nützlich hinweise zum lohn und weitere 
informationen. www.berufsberatung.ch > 
berufswahl > Lehrstellensuche

berufsberatung.ch: Das portal für Berufswahl, 
studium und laufbahnfragen liefert hilfreiche 
tipps für einen gelungenen start des kindes 
in die Berufslehre. www.berufsberatung.ch > 
berufswahl > tipps für eltern

Missionfuture.ch: lernende berichten von 
ihren erfahrungen im Berufsleben, auf der 
pinnwand können fragen gestellt werden, die 
beiden spiele zeigen spielerisch die verschie-
denen Berufswege auf und die linksammlung 
hilft weiter. www.missionfuture.ch
 
SDbb: Die offizielle Broschüre der kantone 
informiert über den lehrvertrag und dient als 
praktische orientierungshilfe durch die Berufs-
lehre. www.shop.sdbb.ch > berufsbildung > 
hilfsmittel für die praxis der berufsbildung > 
wegweiser durch die berufslehre

budgetberatung.ch: Die Rubrik richtlinien/
Merkblätter gibt informationen zu einnahmen 
und ausgaben von lernenden, die im elterli-
chen haushalt wohnen. www.budgetberatung.ch

berAtung
 

Aargau
Beratungsdienste für ausbildung und Beruf 
herzogstrasse 1, 5000 aarau
tel. 062 832 64 00
www.beratungsdienste-aargau.ch

Appenzell Ausserrhoden
fachstelle Berufs-, studien- und 
laufbahnberatung 
Regierungsgebäude, 9102 herisau
tel. 071 353 67 19
www.berufsberatung.ar.ch

Appenzell Innerrhoden
amt für Berufsbildung und Berufsberatung
hauptgasse 51, 9050 appenzell
tel. 071 788 93 70
www.ai.ch/de/verwaltung/aemter

basel Land
amt für Berufsbildung und Berufsberatung
Rosenstrasse 25, 4410 liestal
tel. 061 927 28 28
www.afbb.bl.ch

basel Stadt
Basler Berufsinformation
Rebgasse 14, 4058 Basel
tel. 061 267 86 92
www.bbe-bs.ch

bern
Zentralstelle für Berufs-, studien-
und laufbahnberatung
Bremgartenstrasse 37, postfach, 3001 Bern
tel. 031 633 81 00
www.be.ch/berufsberatung

Freiburg
amt für Berufsberatung und 
erwachsenenbildung, Rue st-pierre canisius 12
1700 freiburg
tel. 026 305 41 86
www.berufsberatungfr.ch

genf
office pour l'orientation, la formation 
professionnelle et continue
Rue prévost-Martin 6, case postale 192
1211 genève 4
tel. 022 388 44 00
www.geneve.ch/ofpc

glarus
Berufs- und laufbahnberatung
gerichtshausstrasse 25, 8750 glarus
tel. 055 646 62 60
www.biz-gl.ch

graubünden 
amt für Berufsbildung 
Rohanstrasse 5, 7000 chur
tel. 081 257 27 72
www.berufsbildung.gr.ch

Jura 
centre d'orientation scolaire et professionnelle 
et de psychologie scolaire 
chemin des arquebusiers, 2900 porrentruy 
tel. 032 420 34 70
www.jura.ch/cos

Luzern 
Berufs-, studien- und laufbahnberatung 
obergrundstrasse 51, 6002 luzern
tel. 041 228 52 52
www.biz.lu.ch

neuenburg 
office cantonal de l'orientation scolaire et 
professionnelle
Rue du parc 53, 2300 la chaux-de-fonds
tel. 032 889 69 59
www.ne.ch/orosp

nidwalden
Berufs- und studienberatung
Robert-Durrer-strasse 4, 6371 stans
tel. 041 618 74 40
www.netwalden.ch

Obwalden
Berufs- und weiterbildungsberatung 
Brünigstrasse 178, 6061 sarnen
tel 041 666 63 44
www.berufsberatung-ow.ch

Schaffhausen
Berufs-, studien- und laufbahnberatung
herrenacker 9, 8201 schaffhausen
tel. 052 632 72 59
www.biz-sh.ch

Schwyz
amt für Berufs- und studienberatung
huobstrasse 9, 8808 pfäffikon
tel. 055 417 88 99
www.sz.ch/berufsberatung 

Solothurn 
Berufs- und studienberatung
Bielstrasse 102, 4502 solothurn
tel. 032 627 28 90
www.biz.so.ch

St. gallen 
Zentralstelle für Berufsberatung
Davidstrasse 31, 9001 st. gallen
tel. 058 229 20 46
www.berufsberatung.sg.ch

tessin 
ufficio dell'orientamento scolastico e 
professionale
stabile torretta, Viale franscini 32
6501 Bellinzona
tel. 091 814 63 51
www.ti.ch/uosp

thurgau
Berufs- und studienberatung
am Marktplatz, st.gallerstrasse 11 
8510 frauenfeld
tel. 052 724 13 81
www.abb.tg.ch

uri
Berufs-, studien- und laufbahnberatung 
klausenstrasse 4, 6460 altdorf
tel. 041 875 20 62
www.ur.ch/berufsberatung

waadt 
office cantonal d'orientation scolaire et 
professionnelle
Rue de la Borde 3d, 1014 lausanne
tel. 021 316 11 70
www.vd.ch/orientation

wallis
amt für Berufs-, studien- und 
laufbahnberatung oberwallis
schlossstrasse 30, 3900 Brig-glis
tel. 027 922 48 80
www.vs.ch/berufsberatung

office d'orientation scolaire et professionnelle 
du Valais romand
avenue de france 23, 1950 sion
tel. 027 606 45 00
www.vs.ch/orientation

zug
amt für Berufsberatung
Baarerstrasse 21, 6300 Zug
tel. 041 728 32 18
www.zug.ch/biz

zürich 
amt für Jugend und Berufsberatung 
Dörflistrasse 120, 8090 Zürich
tel. 043 259 96 00
www.berufsberatung.zh.ch

bISher erSchIenen
nr. 1 schwerpunkt höhere Berufsbildung
nr. 2 schwerpunkt Bildungswert der praxis
nr. 3 schwerpunkt Berufsmaturität
nr. 4 schwerpunkt Berufswahl


