
Kauffrau EFZ/Kaufmann EFZ
Schnupperlehre
_________________________________________________________________________

Eine Schnupperlehre kann dir den Weg in eine Berufslehre öffnen und gibt dir viele Informationen über dein

bevorzugtes Berufsbild. Investiere früh genug Zeit, dich um eine Schnupperlehre zu bemühen. Diese dauern

in der Regel zwischen einem und drei Tagen und sind ein grosser Schritt in Richtung Lehrstelle. Grund-

sätzlich ist es sinnvoll in den Schulferien zu schnuppern, sprich dich aber frühzeitig mit deinem Lehrer ab.

Viele öffentliche Verwaltungen bieten dir die Möglichkeit, im Betrieb zu schnuppern. Informationen dazu er-

hältst du bei einem persönlichen Gespräch oder einem Telefonanruf.

Auf der Zeitachse siehst du, wie du deine Schnupperlehre am besten planst.

Aktivität 2. Oberstufe Aug Sept Okt Nov Dez Jan Febr März April Mai Juni Juli

Mit Berufswahl auseinander gesetzt,
nur noch 1-3 Berufe in Auswahl

Schnupperlehre vereinbaren (bei
Unklarheit in verschiedenen Berufen)

Schnupperlehre(n) (Herbstferien)

Nachbereitung Schnupperlehre(n)

Allenfalls weitere Schnupperlehren
planen, absolvieren und nachbereiten

Entscheidung für Berufswahl fällen

Kennst du ask!-Beratungsdienste für Ausbildung und Beruf Aargau? Dort bekommst du wertvolle Tipps für eine

erfolgreiche Berufswahl und Schnupperlehre. Sie sind an folgenden Orten zu finden:

Aarau Herzogstrasse 1, 5000 Aarau, 062/832 64 10, aarau@beratungsdienste.ch

Baden Schmiedestrasse 13, Gebäude 1485, 5400 Baden, 062/832 65 10, baden@beratungsdienste.ch

Rheinfelden Kaiserstrasse 8, 4310 Rheinfelden, 062/832 65 50, rheinfelden@beratungsdienste.ch

Wohlen Zentralstrasse 17, 5610 Wohlen, 062/832 65 70, wohlen@beratungsdienste.ch

Eine Übersicht von Betrieben mit Schnupperlehrstellen und offenen Lehrstellen findest du auf

www.ag.ch/lena

http://www.ag.ch/lena


Folgende Checkliste hilft dir, dich richtig auf die Schnupperlehre vorzubereiten und diese erfolgreich abzu-

schliessen.

Vorbereitung Schnupperlehre

Persönliche Kontaktaufnahme mit Betrieb: telefonisch oder persönlich vorbei gehen. Bereite
das Gespräch mit Notizen vor. Folgende Punkte helfen dir dabei:
 Warum möchtest du eine Schnupperlehre als Kaufmann EFZ/Kauffrau EFZ in der Branche öffentli-

che Verwaltung und warum in diesem Betrieb machen?
 Sag als Erstes deinen Namen und bitte darum, mit der für Schnupperlehren zuständigen Person

verbunden zu werden.
 Wenn du mit dieser Person verbunden bist, stell dich kurz mit Vornamen, Namen, Klasse und

Wohnort vor.
 Frage nach, ob du in dieser Verwaltung eine Schnupperlehre als Kaufmann EFZ/Kauffrau EFZ ma-

chen darfst.
 Wenn es mit der Schnupperlehre klappt, frage nach, wann und wie lange du in die Schnupperlehre

kommen darfst. Schreibe dir die Daten und wichtige Angaben auf. Wo musst du am ersten Tag sein
und zu welcher Zeit? Bei wem musst du dich melden? Was musst du mitbringen (Zeugnisse, speziel-
le Kleidung, Schreibzeug)? Wie sind die Arbeitszeiten?

 Notiere dir während des Gesprächs den Namen der Kontaktperson und was ihr vereinbart habt!
 Das Gespräch beendest du, indem du dich bedankst und deinen Gesprächspartner mit seinem Na-

men verabschiedest.
 Falls du dich für die Schnupperlehre schriftlich bewerben musst, findest du nützliche Tipps in der

Kurzinfo „Lehrstellensuche – Bewerbung“ unter www.beratungsdienste-aargau.ch > Downloads A-Z

Drei Tage vor der Schnupperlehre
Überlege dir: Wann musst du wo sein? Wie gelangst du dorthin, wie lange dauert der Weg? Bei wem
musst du dich melden? Was musst du mitnehmen? Welche Fragen möchtest du stellen? Was willst du
über den Beruf wissen? Was nimmst du dir für dein Verhalten und Auftreten vor?

Während der Schnupperlehre
 Die Schnupperlehre ist für dich eine Chance, möglichst viel über den Beruf und den Betrieb zu erfah-

ren. Zeige dein Interesse und stelle Fragen!
 Pünktlichkeit, Höflichkeit und Hilfsbereitschaft hinterlassen einen guten Eindruck.
 Du schaust dir den Beruf und die Firma an; deine Betreuungsperson schaut dich an!
 Für Berufsbildner ist die Schnupperlehre ein wichtiger Punkt in der Auswahl von Lernenden. Ist der

Schnupperlernende freundlich, zuverlässig, interessiert, fleissig, teamfähig und motiviert?
 Um die Erlebnisse besser auswerten zu können, bietet sich das Schnuppertagebuch an. Darin

kannst du festhalten, was du jeden Tag erlebst und wie es dir gefällt. Du erhältst dieses Schnup-
pertagebuch im ask!-Info-Zentrum.

 Am Ende der Schnupperlehre ist ein kurzes Gespräch mit der dich betreuenden Person wichtig. Wie
hast du die Schnupperlehre erlebt und wie wirst du beurteilt? Scheinst du geeignet für diesen Beruf?
Die Einschätzungen des Berufsbildners/der Berufsbildnerin sind wichtige Hinweise für deine persön-
liche Entwicklung und deine Berufswahl. Den Schnupperlehre-Auswertungsbogen für das Gespräch
mit der Betreuungsperson findest du im Schnuppertagebuch oder unter www.beratungsdienste-
aargau.ch > Downloads A-Z.

 Frage bei Interesse nach, ob du eine Chance auf eine Lehrstelle hast, und ab wann du dich dafür
bewerben kannst.

 Bedanke dich bei der Betreuungsperson für die Schnupperlehre.

Nach der Schnupperlehre
Nimm dir nach der Schnupperlehre genügend Zeit, um die gesammelten Erfahrungen weiter zu
überdenken. Besprich die Schnupperlehre mit deiner Familie, deiner Klassen-Lehrperson oder dei-
nem/r Berufsberater/in. Dabei kann dir die Auswertung des Schnupperlehrtagebuches sehr nützlich
sein.

Pack deine Chance!

Viel Freude beim Schnuppern!

http://www.beratungsdienste-aargau.ch/

