
CHECKLISTE SCHNUPPERLEHRE 

 

Vor der Schnupperlehre 

Der/die Kandidat/in schreibt eine kurze Bewerbung mit folgenden 

Inhalten: 

 Angaben zur Person und zu den Familienverhältnissen 

 Wie schätzt der Jugendliche seine Leistungen in der Schule ein? 

Begründungen? 

 Wie verbringt der Jugendliche seine Freizeit? 

 Warum möchte er diesen Beruf kennenlernen? 

 Was weiss er schon über den Beruf? 

 Wie möchte er für die Leistungen während der Schnupperlehre 

entschädigt werden? 

 

3-4 Tage vor Beginn der Schnupperlehre erhält der/die Kandidat/in einen 

Brief mit folgenden Inhalten: 

 Beginn und Ende der Schnupperlehre 

 Ort, Adresse, genaue Arbeitszeiten 

 Verpflegungsmöglichkeiten (Pausen, Mittag) 

 Inhalte und Tätigkeiten während der Schnupperlehre 

 Ansprechpartner während der Schnupperlehre 

 Erwünschte Kleidung für die Schnupperlehre 

 Znüni, Zmittag 

 Allenfalls Schreibblock, Schreibzeug, Doppelmeter 

 

Im Vorfeld der Schnupperlehre wird ein junger Mitarbeiter instruiert, der 

den Schnupperlehrling am Antrittstag empfängt und ihn zu seinem Chef 

bzw. primären Ansprechpartner bringt. 

Während der Schnupperlehre 

Nach dem freundlichen Empfang führt der Ausbildner/Chef ein Gespräch 

mit dem Berufsinteressenten: Der Bewerbungsbrief wird besprochen, es 

werden wichtige Informationen zum Ablauf der Schnupperzeit gegeben, 

bekannt gegeben, an welche Personen sich der Schnuppernde wenden 

kann, welche Tätigkeiten auf der Baustelle (wo, mit wem, was, usw.) und 

welche im Betrieb (Übungen) zu erwarten sind; zudem werden 

Anforderungen an den Tagesbericht/Wochenbericht formuliert. 

Während der Schnupperzeit durchläuft der/die Kandidat/in verschiedene, 

vorgeplante Stationen, in welchen er/sie den Beruf kennenlernen kann.  

Vorschlag: Während der Schnupperzeit kann der/die Kandidat/in eine Art 

junger «Götti» zur Seite gestellt – als erste Anlaufstelle bei Fragen.  

 

Abschluss der Schnupperlehre 

Am letzten Nachmittag der Schnupperlehre hat der/die Kandidat/in 

Gelegenheit, die Arbeitseinträge zu bereinigen und den Schlussbericht 

abzufassen. In einem Abschlussgespräch werden u.a. folgende Punkte 

besprochen:   

 spontane Eindrücke aus der Schnupperzeit (positive, negative),  

 Besprechen der Arbeitseinträge,  

 erste Einschätzungen, ob ein Lehrverhältnis in Frage kommt (aus 

Sicht beider Seiten!)  

 das weitere Vorgehen wird besprochen  

 der Chef fragt nach, ob der/die Kandidat/in die 

Schnupperlehrstelle Kameraden weiter empfehlen würde.  
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