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Informationen 
zur Schnupperlehre 
In der Schnupperlehre lernst du den Beruf in der Praxis kennen. Du schaust erfahrenen  
Berufsleuten bei der Arbeit zu und führst einfachere Arbeiten selber aus. Vielleicht ist eine 
Schnupperlehre das Sprungbrett für deine Lehrstelle - nutze deshalb die Gelegenheit, um 
deine Fähigkeiten und Sozialkompetenzen zu zeigen! 
Unsere Links liefern dir alles für eine erfolgreiche Schnupperlehre: Tipps, Checklisten  
sowie Vorlagen zum Ausfüllen. 
 

   Infos zum Beruf 

Informiere dich im Voraus gut über den Beruf! 
- Berufsbeschreibungen und Kurzfilme  

www.berufsberatung.ch/berufe 
- Zentralschweizer BIZ-App  

www.beruf.lu.ch/BIZ_App 
Download für iPhone / Android 

- Broschüren im BIZ Luzern 
www.beruf.lu.ch/BIZ   
> Informationszentrum des BIZ > Sich informieren > Broschüren ausleihen 

- Berufs-Check: Interessen und Fähigkeiten überprüfen 
www.berufsberatung.ch/berufe  
> Lehrberufe: EFZ und EBA > Berufs-Check: Beruf überprüfen > Liste der Berufs-Checks 

- Informationsveranstaltungen «Sprung in die Berufswelt»  
www.beruf.lu.ch/sprung 
 > Sprung in die Berufswelt 

- Zentralschweizer Bildungsmesse ZEBI  
www.zebi.ch 
Betriebsbesichtigungen oder Interviews mit Berufsleuten und Lernenden 
> Kontaktadressen lassen sich über das Lehrfirmenverzeichnis LEFI finden: 
www.beruf.lu.ch/lefi  oder  
www.berufsberatung.ch/berufe > Schnupperlehre > Suche 
 

  Schnupperlehre organisieren 

Ab wann und wie lange schnuppern? 
- Allgemeine Hinweise zur Schnupperlehre 

www.beruf.lu.ch/berufswahl 
> Schnupperlehre & Lehrstellensuche > Schnupperlehre 

- www.berufsberatung.ch/berufe 
> Schnupperlehre 

Adressen von Schnupperlehrbetrieben 
- Lehrfirmenverzeichnis LEFI des Kantons Luzern  

www.beruf.lu.ch/lefi 
- oder  

www.berufsberatung.ch/berufe 
> Schnupperlehre > Suche  

http://www.berufsberatung.ch/berufe
http://www.beruf.lu.ch/BIZ_App
https://beruf.lu.ch/Beratung_und_Unterstuetzung/Beratungs_und_Informationszentrum_fuer_Bildung_und_Beruf
https://www.berufsberatung.ch/dyn/show/2693
http://www.beruf.lu.ch/sprung
http://www.zebi.ch/
http://www.beruf.lu.ch/lefi
https://www.berufsberatung.ch/dyn/show/170785
https://beruf.lu.ch/Berufslehre/Berufslehre_im_Betrieb/Schnupperlehre_und_Lehrstellensuche/Schnupperlehre
http://www.berufsberatung.ch/berufe
http://www.beruf.lu.ch/lefi
https://www.berufsberatung.ch/dyn/show/170785
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Hilfe beim Organisieren der Schnupperlehre 
- Checkliste für das Telefongespräch bei Schnupperlehranfragen 

www.berufsberatung.ch/berufeschnuppern 
> Meine Schnupperlehren > Ich organisiere eine Schnupperlehre > Kontakt aufnehmen > PDF «Checkliste für das 
Telefongespräch» 

- Vorlagen für Bewerbungsbrief und Lebenslauf 
www.berufsberatung.ch/lehrstellenbewerbung 
> Bewerbungsunterlagen > Bewerbungsbrief / Lebenslauf 
Die Vorlagen beziehen sich auf Lehrstellen. Sie lassen sich aber anpassen für eine Schnupperlehranfrage. 

- Bewerbungsunterlagen einfach und schnell erstellen (in Word oder PDF) 
www.lehrstell.ch 
Die Vorlage «Motivationsschreiben» kann für eine Schnupperlehre-Anfrage angepasst werden. 
Tipp:  Die Word-Dokumente am Schluss persönlich gestalten. Zum Beispiel die Schriftart ändern oder Titel farbig 

machen. 

Eignungstests 
Tests werden teilweise bereits vor einer Schnupperlehre verlangt oder während 
der Schnupperlehre absolviert.  
www.beruf.lu.ch/eignungstests 

 

Bewerbungs-Check im BIZ 
Lass deine Bewerbungsunterlagen von Profis überprüfen! 
Jeden Mittwochnachmittag im Infozentrum 13.30 - 17.00 Uhr  
www.beruf.lu.ch  
> Beratung und Unterstützung > Kurzberatung ohne Anmeldung > Bewerbungscheck 

i 
 
 

  Während der Schnupperlehre 

Tipps für erfolgreiches Schnuppern 
- Worauf du beim Schnuppern achtest 

www.berufsberatung.ch/berufeschnuppern 
> Meine Schnupperlehren > Darauf achte ich beim Schnuppern 

Erfahrungen notieren 
- Schnupperlehr-Tagebuch 

www.berufsberatung.ch/berufeschnuppern 
Darauf achte ich beim Schnuppern > Eindrücke notieren > «Mein Schnupperlehr-Tagebuch» (PDF) 

 

  Am Schluss der Schnupperlehre 

Beurteilungsbogen für den Lehrbetrieb 
- Online Vorlage zur Beurteilung der Schnupperlehre 

https://beruf.lu.ch/-Berufslehre 
> Berufslehre im Betrieb > Schnupperlehre & Lehrstellensuche > Schnupperlehre > gibt es einen Beurteilungs- 
bogen für Berufsbildner/innen? > PDF 

 
Bist du unsicher, wie es in der Berufswahl weitergeht? 
Wir unterstützen dich gerne. Komm zu einer Kurzberatung ins  
Informationszentrum des BIZ oder melde dich für eine Berufsberatung 
an: 
www.beruf.lu.ch 
> Beratung & Unterstützung > Kurzberatung ohne Anmeldung oder Berufsberatung  

 

 

https://www.berufsberatung.ch/web_file/get?id=4861
http://www.berufsberatung.ch/lehrstellenbewerbung
http://www.lehrstell.ch/
http://www.beruf.lu.ch/eignungstests
https://beruf.lu.ch/Beratung_und_Unterstuetzung/Kurzberatung_ohne_Anmeldung/Bewerbungs_Check
http://www.berufsberatung.ch/berufeschnuppern
https://www.berufsberatung.ch/web_file/get?id=4836
https://beruf.lu.ch/-/media/Beruf/Dokumente/Dokumente_Formulare_Links/Berufslehre/Berufslehre_im_Betrieb/Schnupperlehre_Lehrstellensuche/Beurteilungsbogen_fr_Lehrbetrieb.pdf
https://beruf.lu.ch/Beratung_und_Unterstuetzung/Berufsberatung

