
 

02_Berufswahl/03_Schnupperlehre om/02_22 

Bildungsdepartement 

Berufs-, Studien-  
und Laufbahnberatung 

 

Tipps zur Schnupperlehre  
Es gibt zwei Arten von Schnupperlehren: Die Berufswahlschnupperlehre (Berufswahlpraktikum) und 
die Bewerbungsschnupperlehre (Bewerbungspraktikum). Bei der Berufswahlschnupperlehre - meist 
während der 2. Oberstufe - wird ein konkreter Berufswunsch in der Praxis überprüft. Zu einer Bewer-
bungsschnupperlehre - meist während der 3. Oberstufe - werden Bewerber/innen für eine Lehrstelle 
eingeladen, um deren Eignung für den Beruf und die zukünftige Lehrfirma zu prüfen.   

Am besten ist es, wenn du in den Schulferien schnupperst. Manchmal stellt die Schule Zeit für 
Schnupperlehren zur Verfügung. Eine Schnupperlehre dauert je nach Ziel, Beruf und Betrieb zwi-
schen 2 und 5 Tagen.  

Eine gründliche Vorbereitung ist der Schlüssel für eine erfolgreiche Schnupperlehre!  

Vor der Schnupperlehre 

 Ich habe mich vor der Schnupperlehre gut über den Schnupperberuf informiert: 

- das BIZ-Infoblatt im Internet gelesen (www.berufsberatung.ch) 

- den Berufsfilm im Internet angeschaut 

- im BIZ den Info-Ordner und Berufsbroschüren studiert 

- eine FOCUS-Veranstaltung besucht 

- mich direkt bei Lernenden oder Berufsleuten informiert 

 Ich suche nach einem Schnupperlehrbetrieb: 

- Adressen findest du im Info-Ordner im BIZ (ev. auch unter www.local.ch) 

- Du kannst persönlich im Betrieb vorbeigehen oder anrufen. 

- Du kannst dich auch schriftlich für eine Schnupperlehre bewerben. 

 Ich kläre letzte Details vor dem Schnupperlehrbeginn: 

- Ich weiss, wo der Betrieb ist und wie ich rechtzeitig dorthin komme. 

- Ich habe gefragt, wann ich dort sein muss und wie die Arbeitszeiten sein werden. 

- Ich habe geklärt, ob ich spezielle Kleidung oder Unterlagen mitbringen soll. 

Während der Schnupperlehre 

 Ich mache einen guten Eindruck 

- Ich bin pünktlich, höflich und sauber gekleidet. 

- Ich interessiere mich dafür, was läuft und frage, wenn ich etwas wissen möchte. 

- Ich bin aktiv und arbeite mit, wo ich kann. 

- Ich führe ein Schnupperlehr-Tagebuch. 

- Ich lasse die Schnupperlehre schriftlich beurteilen. 

- Ich frage die Betreuungsperson, ob sie ein kurzes Abschlussgespräch mit mir führen würde. 

Nach der Schnupperlehre 

Ich habe die Schnupperlehre ausgewertet. 

- Wenn sie mir gefallen hat, frage ich nach, ob ich mich für eine Lehrstelle bewerben könne. 

- Mit einem kurzen Brief an die Betreuungsperson bedanke ich mich. 

Weitere Arbeitsblätter zur Schnupperlehre 

 www.sz.ch/biz > Downloads > Berufswahl 


