
 

Tipps für die Berufslehre: 
 

1. Verantwortung übernehmen 

Es ist wichtig, dass man sich auf den Lernenden verlassen kann. Verantwortungsvolles 
Verhalten wird deshalb sehr begrüsst. Der Ausbildungsbetrieb verlangt von dir professio-
nelles Verhalten in jeder Situation – ob am Telefon oder bei der Begrüssung von Kunden 
und Kundinnen. Denn auch du vertrittst die Firma gegen aussen. 

 

2. Lernen selbständig und im Team zu arbeiten 

Pack die Gelegenheit, selbständiges Arbeiten zu erlernen. Dies bringt dir viele Vorteile 
wie; grössere Verantwortung übernehmen zu können oder das Vertrauen deines Berufs-
bildners in dein Können zu gewinnen. Ebenso wichtig sind die Arbeiten im Team. Sei 
aufmerksam und freundlich, dann wirst du dich auch im Team als Mitarbeiter bewähren. 

3. Zeitplanung/Umstellung von der Schule in den Berufsalltag 

Es wird für dich zu Beginn der Ausbildung eine grosse Umstellung geben. Befasse dich 
vor Ausbildungsbeginn mit dem Gedanken, dass du weniger Freizeit und weniger Ferien-
tage haben wirst. Der Berufsalltag ist etwas komplett Neues für dich, aber du wirst sehen, 
es macht Spass!  

4. Sich auch in der Schule engagieren 

Obwohl die Berufsschule nicht der Teil ist, auf den man sich besonders freut, empfehlen 
wir dir, dich nicht nur im Ausbildungsbetrieb, sondern auch in der Berufsschule von Be-
ginn an zu engagieren. Bei Fragen oder Schwierigkeiten hilft dir auch gerne dein Berufs-
bildner weiter. 

5. Kontakt zu älteren Lernenden 

Du bist neu in einem Team, wo du vielleicht noch niemanden kennst, versuche deshalb 
den Kontakt zu älteren Lernenden herzustellen. Sie kennen die Sitten und Bräuche in der 
Firma und können dir viel darüber erzählen und dir helfen, dich im Team zu integrieren. 

6. Kontakt zu Berufsbildner und zum Team 

Der Kontakt zu deinem Berufsbildner ist enorm wichtig – er ist dein Ansprechpartner wenn 
du Fragen hast bezüglich der Arbeiten im Betrieb, in der Schule oder du jemanden 
brauchst zum Reden. Nutze die Angebote deines Berufsbildners dich zu unterstützen. 

7. Literatur Tipp  

„Fit für die Lehre“ richtet sich an Oberstufenschülerinnen und Oberstufenschüler, die 

Tipps für einen erfolgreichen Berufseinstieg suchen. Es geht vor allem um Grundregeln 

wie Anstand, Respekt, positive Einstellung, Freundlichkeit und den ersten Eindruck. 

 

„Fit für den Berufsalltag“ zeigt Lehrabgängern in drei Teilen auf, wie es nach der Lehre 

weitergehen kann und welche Möglichkeiten das schweizerische Bildungssystem bietet.  

 

http://www.denkfit.ch/die-buecher-von-gregor-loser/ 
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