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Berufswahl in der Corona-Pandemie 

Wir alle sind von Corona betroffen, unser «normales» Leben wurde gehörig durcheinander-

gebracht. Betroffen sind auch die Schülerinnen und Schüler im Berufswahlprozess. Informa-
tionsveranstaltungen, Schnupperlehren und Vorstellungsgespräche wurden verschoben oder 
gar abgesagt. Einzelne Branchen und (Lehr-)Betriebe kämpfen ums wirtschaftliche Überle-
ben.  

Es liegt auf der Hand, dass die unterschiedlichen Beteiligten - Schülerinnen und Schüler, El-
tern, Lehrpersonen, Berufsbildende – dem Thema Berufswahl unterschiedliche Prioritäten 
beimessen.  

«Verständnis zeigen, Flexibel reagieren, Ruhe bewahren und Druck wegnehmen» sind 
gute Ratgeber bezüglich dem Berufswahlprozess in diesen hektischen Zeiten. Wir beobach-
ten aktuell eine Verschiebung der vorgesehenen Aktivitäten im Berufswahlprozess um ca. 3 

Monate. 

Nachfolgend sind einige Gedanken zum Thema Berufswahl aufgeführt.  

 
Allgemeine Informationen 

 Die Elternorientierungen zum Thema Berufswahl werden nach Möglichkeit zwischen 
August und Oktober durchgeführt. 

 Berufsmessen: Die OBA in St. Gallen wurde abgesagt. Die Berufsmesse Zürich (17.-
21. November 2020) ist derzeit in Planung. 

 Die Swiss-Skills 2020 werden in den Herbst 2022 verschoben. 

 Es ist zum jetzigen Zeitpunkt geplant, die Berufsinformationstage BIT im Oktober wie 
bisher durchzuführen.  

 

3. Oberstufe 

Die Lehrstellensuche geht trotz Corona weiter – es ist noch nicht zu spät!  Einige Tipps las-

sen sich hier finden: https://www.berufsberatung.ch/dyn/show/13202?&id=369. Dies bedeu-
tet: Nicht aufgeben und weiterhin dranbleiben! 

 Auf www.berufsberatung.ch sind immer noch Lehrstellen ausgeschrieben und es wer-
den durchaus auch neue aufgeschaltet oder bestehende aktualisiert. Seite regelmäs-
sig prüfen oder noch besser ein Mail-Abo für neue Lehrstellen einrichten. Funktioniert 

auch in der BIZ App. 

 Vor Kontaktaufnahme mit Betrieb unbedingt Firmenhomepage prüfen. Gibt es Infor-
mationen zum aktuellen Auswahlverfahren?  

 Videos und Tipps zur Lehrstellenbewerbung und Vorstellungsgespräch schauen. 

 Bewerbungsunterlagen auffrischen und PDF erstellen (Beilagen in aussagekräftigen 
PDFs zusammenfassen, z.B. Zeugnisse, Schnupperbeurteilungen)  
 

 Alternativen zum Wunschberuf - oder vorsorglich eine Brückenlösung, z.B. Glarner 
Brückenangebote GBA – erarbeiten 

 

  

https://www.swiss-skills.ch/
https://biz-gl.ch/berufsinformationstage_bit
https://www.berufsberatung.ch/dyn/show/13202?&id=369
https://www.berufsberatung.ch/dyn/show/1904?Txt=&lang=de&Idx=30&postBack=true&SortLastTitle=AE4F281DF5A5D0FF3CAD6371F76D5C29B6D953EC&CountResult=8&Total_Idx=8&CounterSearch=3&UrlAjaxWebSearch=%2FApp_MovieWeb%2FAjaxWebSearch&s_=4&l_=2&Sort=name_xx
https://www.gibgl.ch/brueckenangebot-gba.html/4140
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2. Oberstufe 

Berufswahl allgemein: Sich und die Berufswelt kennenlernen 

 Die bisherigen Erkenntnisse im Berufswahlpass oder im Berufswahltagebuch nach-
tragen und eine Berufsrangliste erstellen.  

 Alternativen prüfen: Warum nicht mal auf www.berufsberatung.ch auf einen Beruf  
klicken, von dem man noch nie gehört hat? Welche Berufe sind mit meinem Wunsch-
beruf verwandt? Welche Berufe gibt es in Berufsfeldern, die mich interessieren? 

 Auf https://www.srf.ch/sendungen/myschool/themen/berufswelt findet man ebenfalls 
diverse Videos rund um die Berufswelt.  

 Weitere Tipps: https://www.berufsberatung.ch/dyn/show/13202?&id=368 

 

Berufswahl-Schnupperlehren (Kennenlernen der Berufe) 

 Schnupperlehren in die Sommerferien verlegen 

 Online-Angebote nutzen: Im Zuge der Corona-Krise bieten einige Firmen und  
Berufsverbände Online-Schnupperlehren und virtuelle Einblicke in Betriebe an.  

 In manchen Berufen und Branchen sind Schnupperlehren möglich. Mit den Klassen-
lehrpersonen klären, ob während der Schulzeit geschnuppert werden kann. 

 Vor Kontaktaufnahme Homepage der Firmen prüfen: Bei einigen Betrieben ist  
erwähnt, ob oder ab wann Schnupperlehren angeboten werden.  

 Bewerbungsunterlagen erstellen. Gewisse Firmen verlangen auch für eine Schnup-
perlehre eine kurze Bewerbung. 

Schülerinnen und Schüler, die Fragen zur Berufs- oder Schulwahl haben, können einen Ter-
min bei der Berufsberatung vereinbaren. Erstgespräche werden ausschliesslich telefonisch 
geführt, Folgetermine können auch in den Räumen des BIZ stattfinden. 

http://www.berufswahlpass-gl.ch/
http://www.berufsberatung.ch/
https://www.srf.ch/sendungen/myschool/themen/berufswelt
https://www.berufsberatung.ch/dyn/show/13202?&id=368

