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Im Lehrfirmenverzeichnis findest du viele Adressen von Ausbildungsbetrieben. Nicht alle 
Ausbildungsbetriebe bieten aber Berufswahl-Schnupperlehren an. Frage am besten telefo-
nisch nach.  
Es ist wichtig, dass du dir einige Gedanken und Vorarbeiten machst, bevor du den Telefon-
hörer in die Hand nimmst. 

 
 
Vorbereitung  
 Stell dir eine Checkliste für das Tele-

fongespräch zusammen. 

 Schreib dir die korrekte Berufsbe-
zeichnung vom Schnupperlehrberuf 
auf. 

 Mach dir Papier, Schreibzeug bereit. 

 Überlege dir, an welchen Tagen du 
eine Berufswahl-Schnupperlehre ma-
chen kannst. 

 Denk daran, eine Berufswahl-
Schnupperlehre dauert zwischen zwei 
und fünf Tagen. 

 
 

Am Telefon 
 Stell dich mit Vorname und Name vor 

und sagen, dass du gerne eine Be-
rufswahl-Schnupperlehre als …… ma-
chen möchtest. 

 Frag wer für die Lehrlingsbetreuung 
und damit für die Vergabe von 
Schnupperlehrplätzen zuständig ist 
(schreib dir den Namen auf). 

 Lass dich mit der zuständigen Person 
verbinden. 

 Nachdem du verbunden worden bist, 
nenne wieder deinen Vornamen und 
Namen und frage: „Haben Sie kurz 
Zeit für mich?“ 

 Du stellst dich etwas genauer vor (mit 
Alter, in welche Klasse und Schule du 
gehst) und in welchem Beruf du gerne 
eine Berufswahl-Schnupperlehre ma-
chen möchtest. 

 Erkläre kurz, weshalb du gerade die-
sen Beruf schnuppern möchtest und 
weshalb in diesem Betrieb. 

 Sollte die verantwortliche Person nicht 
erreichbar sein, frag wann du sie am 
besten erreichen kannst. 

 
Wenn eine Berufswahl- Schnupperlehre in 
Frage kommt, dann erkundige dich weiter: 

  „Wann darf ich kommen?“ 
(Vorschläge machen; Agenda bereit-
halten) 

 „Wo und um welche Zeit soll ich mich 
melden?“ 

 „Bei wem soll ich mich melden?“ 

 „Wie finde ich den Betrieb und dort 
den richtigen Ort?“ 

 „Brauche ich spezielle Kleidung?“ 

 „Soll ich bestimmte Unterlagen mit-
nehmen?“ 

 „Wie sind die Arbeitszeiten?“ 
 
Du bedankst dich freundlich und verab-
schiedest dich. 
 
Mach dir Notizen im Berufswahl-Pass. 
 
 
 
 
 

Tipps für die Suche einer Berufswahl-Schnupperlehre 


