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Thema Lehrstelle / Lehrlings-Info-Ecke 
 

Lehrstellensuche – Erster Schritt 
 
 

Was muss ich erledigen, bevor ich eine Lehrstelle suche? 
Bevor du dich auf eine Lehrstelle bewirbst, solltest du einige grundsätzliche Dinge erledigt haben. 
 
Teste dich selbst: Treffen die folgenden Aussagen auf dich zu? 

 Ich weiss, welches meine grössten Stärken sind und kenne meine wichtigsten Interessen. 
Ich kann sie spontan aufzählen, wenn mich jemand danach fragt. 

 Ich weiss, was mir an einem bestimmten Beruf gefällt und was nicht. 

 Ich weiss, mit welcher Ausbildung ich zu diesem Beruf gelange und habe abgeklärt, ob 
diese Ausbildung zu meinen Fähigkeiten passt. 

 Ich habe bei Berufsbesichtigungen oder in einer Schnupperlehre herausgefunden, wie es 
bei der Arbeit zugeht. 

 
Wenn du jede Aussage für dich bejahen kannst, bist du bereit. Andernfalls wäre es gut, wenn du 
dich noch intensiver mit der Berufswahl befasst.  
 
 
 
Was erwartet mich auf der Lehrstellensuche? 
Die Suche nach einer Lehrstelle ist Knochenarbeit. Du musst dir viele Informationen beschaffen, oft 
telefonieren, viele Bewerbungen schreiben, Bürokram erledigen, den einen oder andern Test ma-
chen und dich bei einem Vorstellungsgespräch überzeugend präsentieren. Du wirst auch einige Ent-
täuschungen erleben und sie wegstecken müssen. Um damit sportlich umzugehen, brauchst du viel 
Disziplin, Geduld und Ausdauer. 
 
Wenn du merkst, dass dich dieser Aufwand stresst, denkst du am besten an zwei Dinge: 

 Erstens: Den meisten deiner Freunde und Freundinnen geht es auch so, also musst du Miss-
erfolge nicht gleich persönlich nehmen. 

 Zweitens: Die Knochenarbeit machst du für dich selbst und deine berufliche Zukunft. Wenn 
du jetzt ein paar Extrameilen gehst und dein Bestes gibst, hast du später keinen Grund, auf 
dich sauer zu sein. 

 
 
 
 
 
 


