
Cover Titel (ein- oder
zweizeilig)
Schnupperlehre
Vorbereitungsblatt für Jugendliche

Mich interessiert folgender Beruf:

Gut zu wissen
Wenn möglich soll eine Schnupperleher in der Ferien-
zeit erfolgen. Falls sich das nicht einrichten lässt, ist dies 
rechtzeitig mit dem Klassenlehrer/der Klassenlehrerin ab-
zusprechen.
Die Dauer einer Schnupperlehre ist unterschiedlich. Je 
nach Beruf und Betrieb kann sie variieren. Häufi g liegt die 
Zeitspanne bei 2 bis 5 Tagen.
Beachte: Verschiedene Firmen verlangen bereits für die 
Schnupperlehre eine schriftliche Bewerbung.
Eine Schnupperlehre braucht also Zeit – auch für den 
Lehrbetrieb! Deshalb ist es wichtig, sich gut darauf vor-
zubereiten. Am besten gehst du schrittweise vor. 

Vorgehen
Ich habe …

 ☐ das biz-berufsinfo-Blatt gelesen (im biz erhältlich).
 ☐ das biz besucht und die Unterlagen studiert, wie 
 Ordner, Broschüren, Filme usw.

 ☐ mich im biz erkundigt, ob es eine berufskundliche Ver-
anstaltung gibt, z. B. eine Informationsveranstaltung 
oder eine Berufsbesichtigung in einer Firma.

 ☐ mir überlegt, ob ich die schulischen und persönlichen 
Voraussetzungen für diesen Beruf erfülle.

 ☐ ein Interview mit einer Berufsfrau/einem Berufsmann 
gemacht.

Und nun deine Entscheidung

  
Der Beruf interessiert mich immer mehr. 
Ich möchte gerne eine Schnupperlehre 

machen.

Ich weiss nicht so recht. Ich erkundige 
mich zuerst noch über andere (ähnliche) 

Berufen

Ich habe mir den Beruf eigentlich anders 
vorgestellt. Ich möchte keine Schnupper-

lehre machen.

⇩ ⇩ ⇩
Besorge dir Adressen (z. B. im biz oder 
im Internet) und erkundige dich bei den 

Betrieben nach einer Schnupperlehre.

Überlege dir verwandte Berufe (z. B. im 
biz) und nimm ein neues biz-berufsinfo-

Blatt.

Sprich mit deinem Berufsberater/deiner 
Berufsberaterin, wie du weiter vorgehen 
sollst – oder du bistbereits auf einen an-
deren interessanten Beruf gestoffen und 

orientierst dich darüber weiter.

Tipps
Schnuppere nicht, ohne zu überlegen. Je besser du dich 
vorbereitest, desto mehr bringt dir die Schnupperlehre.
Mit Vorteil machst du Schnupperlehren ab den Sport-
ferien des zweiten Schuljahres.
Über das Portal www.berufsberatung.ch → Berufswahl → 
Berufe und Ausbildungen fi ndest du Beschrei bungen zu 

den einzelnen Berufen und ebenso  weitere Hinweise zum 
Thema Schnupperlehre.
Falls du eine mehrtägige Schnupperlehre abgemacht 
hast, nimm am ersten Tag ein Schnupperlehrbeurtei-
lungsblatt mit und frage, ob man es dir als Rückmeldung 
ausfüllt. Die Website www.stadt-zuerich.ch/lbz enthält 
auch ein solches Blatt für den Download.
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