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Stellenwert der Schnupperlehre: Einmalige Eindrücke für 
Schüler*innen und Lehrbetrieb 
 
Zürich, Januar 2021 - Schnupperlehren gehören zum wichtigsten Meilenstein im                   
Berufswahlprozess von Jugendlichen. Eine aktuelle Yousty-Umfrage zeigt, dass die                 
Mehrheit der Schüler*innen 2-4 Schnupperlehren absolviert, bevor sie sich für eine                     
Lehrstelle bewerben. Um die Jugendlichen bestmöglich bei dieser Erfahrung zu                   
unterstützen, haben alle Mitarbeitenden der Lehrstellenplattform yousty.ch eine               
Schnupperlehre absolviert. Das Fazit von CEO Christian Hagmann: “Die Einblicke in den                       
Glaser-Beruf waren phantastisch!” 
 
Berufe ausprobieren – einmalig in der Schnupperlehre 
Zum Berufswahl-Fahrplan der Jugendlichen, wie er an zahlreichen Schweizer Schulen          
im Unterricht verfolgt wird, gehören Schnupperlehren in den Herbst- und          
Frühlingsmonaten. Sie bieten den Lehrstellensuchenden eine einmalige Möglichkeit,        
einen Beruf kennenzulernen. “Ich möchte an einer Schnupperlehre einen Einblick in           
den Beruf bekommen, indem ich viel zuschauen kann und wenn möglich auch            
mithelfen”, kommentiert ein*e Jugendliche*r in einer Umfrage der        
Lehrstellenplattform yousty.ch (Dezember 2020). So soll festgestellt werden, ob ein          
Beruf zu den eigenen Interessen und Wünschen passt und ob die Tätigkeiten den             
eigenen Fähigkeiten entsprechen. Dafür absolviert die Mehrheit der befragten         
Jugendlichen (39.5%) 2-4 Schnupperlehren, bevor sie sich definitiv für einen Lehrberuf           
entscheiden. 

 
Anzahl absolvierte Schnupperlehren (Umfrage bei 726 Jugendlichen im Dezember 2020) 
 



 

Dafür versendet der Durchschnitt der Jugendlichen ca. 1-4 Schnupperbewerbungen.         
Die präferierten Zeiträume für Schnupperlehren sind Januar/Februar sowie        
September/Oktober. Dies zeigen auch die Aktivitäten der Jugendlichen auf yousty.ch          
im vergangenen Jahr. 

Bewerbungsaktivitäten auf yousty.ch (Januar-Oktober 2020). Quelle: yousty.ch 

 
Auch für Firmen ein Vorteil 
Auch Lehrbetriebe können von Schnupperlehren profitieren, da sie potentielle         
Lernende bereits vor deren Bewerbung kennenlernen und deren Eignung für den           
Beruf abschätzen können. Auch sehen sie, ob deren Persönlichkeit zu ihrem           
Lehrbetrieb passt. Zudem versenden Jugendliche ihre Lehrstellenbewerbungen als        
erstes an die Lehrbetriebe, bei denen sie eine spannende Schnupperlehre absolvieren           
durften. So erhalten Lehrbetriebe, welche das klassische Berufsschnuppern anbieten,         
mehr Lehrstellenbewerbungen (mehr dazu in unserem Blog-Beitrag). Die neueste         
Yousty-Umfrage bei Lehrbetrieben bestätigt jedoch den Trend, welcher sich bereits          
2019 abzeichnete: Immer mehr Lehrbetriebe bieten nur noch das         
Selektionsschnuppern an. Dies bedeutet, dass Jugendliche erst zur Schnupperlehre         
eingeladen werden, wenn sie sich bereits für die Lehrstelle beworben haben.  
Coronabedingt musste dieses Jahr allerdings jede zehnte Schnupperlehre abgesagt         
werden, wie der neueste Nahtstellenbarometer des SBFI aufzeigt. Somit fühlten sich           
23% der Jugendlichen in ihren Schnupperaktivitäten eingeschränkt. Einige Lehrbetriebe         
sind bereits Anfang Jahr auf digitale Alternativen zu Informationsveranstaltungen im          
Betrieb umgestiegen.  
 
Die Yousty AG absolviert eine Schnupperlehre 
Die Lehrstellenplattform yousty.ch unterstützt Jugendliche während der Berufswahl        
und Lehrstellensuche. Um die Jugendlichen und deren Erfahrungen besser verstehen          
zu können, absolvieren die Mitarbeitenden von Yousty für einige Tage eine           
Schnupperlehre in einer Firma. Gewonnen wurden dabei bereits zahlreiche spannende          
Einblicke, wie Social Media Praktikantin Chiara aus der Schnupperzeit als Maurerin           
berichtet: “Es war extrem kalt, hat aber viel Spass gemacht! Zu sehen, welcher             
Aufwand und welche Vielzahl an Aufgaben in diesem Beruf stecken, war sehr            
spannend!” Sie hat dabei gelernt, dass man nur einen Bruchteil des Alltags der             
verschiedenen Lehrberufe kennt und erst eine Schnupperlehre eine grössere         

https://blog.yousty.ch/berufsbildung/durch-schnupperlehre-lehrstelle-besetze


 

Bandbreite abdecken kann. Auch Yousty-CEO Christian Hagmann hatte in der          
Schnupperlehre als Glaser viel Freude. Er durfte schleifen, fräsen, waschen, trocknen           
und kleben. Dazwischen hatte er die Gelegenheit, mit den aktuellen Lernenden das            
Gespräch zu suchen und konnte so noch mehr vom Berufsalltag erfahren. Er zieht am              
Ende das Resümee: “Die Einblicke in den Glaser-Beruf waren phantastisch. Ich kann            
jedem eine Schnupperlehre empfehlen!” 
 
Fazit 
Die Schnupperlehre gehört für die Jugendlichen zum festen Bestandteil der Berufswahl           
und ist ein enorm wichtiger Schritt, wenn es um das Finden des passenden Berufs und               
Lehrbetriebs geht. Auch die Firmen können von der Schnupperlehre profitieren,          
obwohl sich leider aus Zeit- und Ressourcengründen immer mehr Firmen lediglich für            
das Angebot des Selektionsschnupperns entscheiden. Aus eigener Erfahrung können         
die Mitarbeitenden der Yousty AG allerdings sagen: Eine Schnupperlehre lohnt sich!  
 
 
Lesen Sie mehr zu den Umfrageresultaten und den Schnupperlehren der Yousty AG in             
unserem Blog-Beitrag.  
 

 
 
Anzahl Zeichen (inkl. Leerzeichen): 6’683 
 
Yousty AG 
Yousty setzt sich für den dualen Bildungsweg in der Schweiz ein. Mit monatlich 320’000              
beglaubigten Besuchen und 6’200 aktiven Firmenkunden ist yousty.ch DER         
LehrstellenTreffpunkt der Schweiz. Schüler, Eltern und Lehrer nutzen yousty.ch aktiv in der            
Berufs- und Lehrstellenwahl sowie im Bewerbungsprozess. Für Firmen ist Yousty primär DER            
Marktplatz, um passende Lernende einzustellen. Dazu Service-Partner für Foto- und          
Videoproduktionen, Active Sourcing, Social Media Marketing, Bewerbermanagement-Lösungen       
sowie Neigungs- und Eignungsanalysen. Seit 2017 bringt Yousty mit professional.ch die Firmen            
auch mit Talenten mit Lehrabschluss zusammen. 
 
Bei allen Fragen rund um die duale Berufsbildung stehen wir von Yousty mit Fachwissen und Studien                               
jederzeit gerne zur Verfügung. Unter folgendem Link finden Sie mehr Informationen zur dualen                         
Berufsbildung, yousty.ch und Tipps für Schülerinnen und Schüler, wie sie zur Traumlehrstelle                       
gelangen.  
 
Link zum Berufswahl-Radar: https://berufswahlradar.yousty.ch/ 
Link zu den Lehrstellen: https://www.yousty.ch/de-CH/lehrstellen/ 
Link zu den Schnupperlehren: https://www.yousty.ch/de-CH/schnupperlehren 
Link zum Berufs-Finder:  https://berufs-finder.yousty.ch/de-CH/index.html  
 
 
Quellen 

● Nahtstellenbarometer: 
https://www.sbfi.admin.ch/sbfi/de/home/bildung/berufliche-grundbildung/lehrstellenb
arometer.html 

● Link zum Berufsbildungs-Blog: https://blog.yousty.ch/berufsbildung 
● Umfrage bei Lehrstellensuchenden im Dezember 2020: 

○ Fertige Teilnehmer: 726 
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