
 

 

Leitfaden für die Selektion von Lernenden in KMU 
Die wichtigsten Punkte, die es bei der Selektion von Lernenden zu beachten gilt. 

Bewerbungen 
Geben Sie allen Bewerberinnen und Bewerbern die gleiche Chance. Laut Bundesamt für Statistik wird die 
Zahl der LehreinsteigerInnen je nach Region um bis zu 20 Prozent zurückgehen. Aus diesem Grund ist eine 
starke Vorselektion nicht nötig und bringt keine Vorteile. Sie verkleinert im Gegenteil sogar die Chance den 
„richtigen“ Jugendlichen zu finden, da er vielleicht in der ersten Runde aussortiert wird. Sollten Sie so viele 
Bewerbungen erhalten, dass Sie nicht alle für einen Schnuppertag oder eine Schnupperlehre einladen 
können, führen Sie die Vorselektion in einem Team durch. Die Auswahl wird dadurch differenzierter.  

Vorgehen 
Gehen Sie systematisch vor. Entweder nach schnupper.doc oder nach den eigenen Hilfsmitteln. Wichtig ist, 
dass allen Beteiligten klar ist, wie vorgegangen wird. Wichtig ist auch, dass bei allen Bewerbern so ähnlich 
wie möglich vorgegangen wird. Geben Sie am besten an, in welchem Zeitraum bei Ihnen Schnuppertage 
oder Schnupperlehren angeboten werden. Um möglichst viele Bewerbungen zu erhalten und dadurch die 
Auswahlmöglichkeiten zu erhöhen, bietet es sich an, diese Zeiträume publik zu machen (z. B. auf der 
Firmen-Website). 

Schnuppertag 
Informieren Sie transparent, dass Schnuppertage nicht selektiv sind, sondern informativ. Aus diesem Grund 
können und sollten, wenn möglich, Gruppen eingeladen werden. Führen Sie Schnuppertage oder andere 
Berufsbesichtigungen so früh wie möglich durch, spätestens im 8. Schuljahr. Nehmen Sie nur Jugendliche 
für eine Schnupperlehre an, die vorher schon einen Schnuppertag durchgeführt haben.  

Schnupperwoche 
Informieren Sie transparent, dass Schnupperlehren selektiv sind. Die Schnupperlehre ermöglicht Ihnen den 
persönlichen Kontakt mit den Jugendlichen. Dieser Teil der Selektion ist der wichtigste.  

Feedbacks 
Nach Schnupperlehren und Schnuppertagen ehrliche Feedbacks geben. 

Anforderungen 
Im Betrieb im Vorfeld abklären, welche Anforderungen gestellt werden und ob auch die zweijährige 
Attestlehre in Frage kommt. Falls die Attestlehre in Frage kommt, auch diese Anforderungen klar definieren. 
Denken Sie daran, dass Sie es mit Jugendlichen zu tun haben. Die Erwartungen und Anforderungen 
müssen diesem Alter angepasst sein. Für die Jugendlichen ist die Schnupperlehre meistens der erste Schritt 
in die Arbeitswelt. Stellen Sie vor allem das Interesse und die Motivation der Jugendlichen in den 
Vordergrund.  

Auswahl des Lernenden 
Bei der Auswahl sollte die Entscheidung im Team getroffen und danach auch getragen werden. Es darf auch 
das Bauchgefühl entscheiden. Die Chemie zwischen dem Lernenden und den dafür zuständigen Personen 
muss stimmen.  

Gespräche mit Eltern 
Sie sollen sich grundsätzlich für den Lernenden und nicht für sein Umfeld entscheiden. Gespräche mit den 
Eltern sollten die Entscheidung für oder gegen einen Jugendlichen nicht zu stark beeinflussen. 
Familienverhältnisse, der Beruf der Eltern, das Alter oder das Geschlecht haben nichts mit den 
Kompetenzen und dem Lernpotential des Jugendlichen zu tun. Wenn Sie Gespräche mit dem gesetzlichen 
Vertreter führen möchten, ist es besser, dies nach dem Entscheid und vor der Vertragsunterzeichnung zu 
tun. Bei einem sehr negativen Eindruck können Sie dann die Lehrstelle immer noch anderweitig vergeben. 

Lehrvertrag 
Lehrverträge sollten nicht zu früh abgeschlossen werden, da nicht erwiesen ist, dass die ersten 
BewerberInnen auch die besten sind. Da sich Jugendliche bis Lehrantritt noch stark verändern können, ist 
es wichtig, offen und klar über allfällige betriebsinterne Regeln zu informieren. Die Konsequenzen bei 
Nichteinhalten solcher Regeln sollen klar kommuniziert werden.  



 

 

Anregungen 
Bei handwerklichen Berufen wie dem Schreinerberuf, sollte die sprachliche Anforderung nicht zu gross sein. 
Viele ausländische Jugendliche werden vorverurteilt und schon bei den Bewerbungen aussortiert. Dies 
obwohl es auch unter Schweizern solche gibt, die die schriftliche Sprache nicht gut beherrschen. Bei ihnen 
wird diesem Kriterium aber weniger Beachtung geschenkt. Es besteht in der Schreinerbranche ein grosses 
Potential in diesem Bereich. Oft bringen ausländische Jugendliche sogar den Vorteil mit, dass sie 
unterschiedliche Sprachen kennen, sich schneller anpassen können und weil sie bei der Lehrstellensuche 
oft benachteiligt werden, setzen sie sich häufig mehr ein als andere. 

Ein weiterer Punkt, den es zu beachten gilt, ist, dass es in der Schreinerbranche immer noch einen sehr 
kleinen Frauenanteil gibt. Auch hier bestimmen oft Vorurteile die Auswahl der Bewerbungsdossiers, oder es 
werden fadenscheinige Begründungen wie die fehlende Frauengarderobe etc. angeführt. 

Trotz der klaren Tendenz, dass die Lehrstellenbewerber abnehmen werden, sollte die Selektion 
gewissenhaft durchgeführt werden. Es ist niemandem gedient, wenn ungeeignete Personen durch die Lehre 
„geschleift“ werden. Vergrössern Sie wenn möglich den Bewerberkreis, damit Sie mehr Auswahl haben und 
falls es trotz allem nicht klappt, vergeben Sie lieber für einmal keine Lehrstelle. 

Die Aussagekraft von Zeugnissen ist meist nicht sehr hoch. Aus diesem Grund gibt es verschiedene 
Eignungstests auf dem Markt, wie z.B. Multicheck und andere. In der Schreinerbranche sind diese nicht sehr 
verbreitet. Es kann durchaus Sinn machen solche Tests zu verlangen. Für die richtige Interpretation der 
Tests benötigt man aber eine Schulung. Betriebseigene Branchentests sind weiter verbreitet und können in 
den Betrieben durchgeführt werden. Solche Tests und andere Hilfsmittel finden Sie im schnupper.doc. 
Benutzen Sie die Hilfsmittel, die Ihnen zur Verfügung stehen. Denken Sie aber immer daran, dass es die 
„perfekte“ Selektion nicht gibt.  

 
 
Anlaufstellen und Hilfsmittel: 
Kantonale Berufsbildungsämter:  
Adressen der Berufsbildungsämter in der Übersicht www.adressen.sdbb.ch. 

Verband Schweizerischer Schreinermeister und Möbelfabrikanten VSSM: 
Bezug von Hilfsmitteln, Austausch und Informationen auf der Homepage www.schreiner.ch oder 
www.karrierepass.ch.  

Links: 
www.berufsberatung.ch 
www.berufsbildung.ch 
www.lehrlingsselektion.info 
www.zukunftstattherkunft.ch 
 

 


