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Betriebe und ihre Berufe kennen – 
DER erste Schritt zu deiner Lehrstelle! 
 

Bis zum Ende der 1. Sek sollten sich alle Lernenden einen Überblick über sämtliche Berufsfelder und 
mögliche Berufe verschafft haben, die ihren Eignungen und Neigungen entsprechen, so dass die 
nachfolgenden Schnupperlehren in der 2. Sek möglichst gezielt angegangen werden können. 
Um die Lernenden darin zu unterstützen, arbeiten wir mit den Gewerbevereinen von Sursee, Oberkirch, 
Schenkon und Geuensee zusammen und führen an einem gemeinsamen Aktionstag einen 
Lehrstellenparcours durch Betriebe in Sursee und Umgebung durch.  
 

 

Ziele  
• Ca. 60 Betriebe aus Sursee, Oberkirch, Schenkon und Geuensee öffnen den Lernenden der 1. Sek (7. 

Schuljahr) für einen Tag lang ihre Firma, bieten einen Überblick/Einblick in den Betrieb und informieren die 
Lernenden anschaulich über Anforderungen und Verlauf der angebotenen Berufsausbildungen. 

• Die Lernenden haben einen Einblick in vier unterschiedliche Betriebe und Berufe erhalten. 

• Ihnen ist dabei klar geworden, worauf die unterschiedlichen Betriebe Wert legen und welche körperlichen 
sowie intellektuellen Anforderungen an sie in einer Berufslehre gestellt werden. 

• Der gemeinsame Tag hat den Lernenden die Schwellenangst für das Vereinbaren von Schnupperlehren 
und für Lehrstellenbewerbungen genommen. 

 

Ablauf  
• Die teilnehmenden Betriebe führen viermal einen Posten im Lehrstellenparcours durch: 

o 08:00 – 09:30  
o 10:00 – 11:30 
o 13:30 – 15:00 
o 15:30 – 17:00 

• Der Verantwortliche Berufswahl der Sekundarschule hat die Lernenden vorgängig in Zusammenarbeit mit 
den Klassenlehrpersonen und unter Berücksichtigung von schon bekannten Eignungen und Neigungen der 
Lernenden in Besuchsgruppen von min. 3, max. 8 Personen pro Betrieb und Durchführung eingeteilt. 

• Sämtliche 200 Lernenden der 1. Sekundarschulstufe besuchen gemäss einem persönlichen Laufzettel an 
diesem Tag vier Betriebs- und Berufsbesichtigungen (auf die sie sich vorgängig vorbereitet haben). 

• Die Verschiebung vom einen zum nächsten Betrieb erfolgt mit dem Velo (Zeit 30 Min. und während der 
Mittagspause, 11:30 – 13:30). 

• Sämtliche Klassenlehrpersonen sind ebenfalls bei vier unterschiedlichen Betrieben dabei (gemäss 
vorheriger Einteilung). 

 

Auswertung  
• Bis Ende Juni 2023 wird durch den Verantwortlichen Berufswahl ein Feedback bei allen Beteiligten 

eingeholt, zusammengestellt und den beteiligten Betrieben sowie den Klassenlehrpersonen und der 
Schulleitung schriftlich zugestellt. 

 


