Oft gestellte Fragen zum Thema Bewerbungen
Was gehört zu einem Bewerbungsdossier?









möglicherweise ein Titelblatt
dein Bewerbungsbrief (Motivationsschreiben)
dein Lebenslauf
ein Foto von dir
Kopien deiner Zeugnisse von der gesamten Oberstufenzeit
Referenzadressen (zuerst die Personen anfragen)
eine Kopie einer Schnupperlehrbeurteilung (falls vorhanden)
eine Kopie einer Eignungsabklärung (falls vorhanden)

Soll ich ein Titelblatt gestalten?
Durch ein schön gestaltetes und passendes Titelblatt kannst du für einen ersten guten Eindruck
sorgen. Es sollte zu deiner Person und zum gewählten Beruf passen. Vielleicht nimmst du dir die
Zeit und passt das Titelblatt für jede Firma einzigartig an. Mit einem ansprechenden Deckblatt kannst
du dich bereits von anderen Bewerbungen abheben.

Soll der Bewerbungsbrief von Hand oder mit dem Computer geschrieben
sein?
Wenn du dich im Betrieb vergewisserst, ob die Lehrstelle noch frei ist, kannst du dich darüber
informieren, wie sie es gerne hätten. Nur wenige Betriebe wünschen eine handgeschriebene
Bewerbung. Möglicherweise möchtest du mit deiner Bewerbung besonders auffallen. Eine von Hand
geschriebene Bewerbung verweist auf sorgfältiges Arbeiten, denn bei jedem Fehler musst du neu
beginnen. Eine mit dem Computer geschriebene Bewerbung ist die Norm und zeigt den gekonnten
Umgang mit diesem Gerät.

Worauf kommt es an?
Jede Bewerbung muss vollständig, fehlerfrei und sauber geschrieben sein. Lass sie von einer
Lehrperson korrigieren. Das Bewerbungsschreiben soll kurz und prägnant formuliert sein. Begründe,
weshalb du diesen Beruf lernen willst und warum du dich gerade in diesem Betrieb bewirbst.
Informiere dich im Internet über die Firma! Die Bewerbung sollte dem Wunschberuf angepasst sein.
Bewirbst du dich beispielsweise um eine Lehrstelle als Grafiker/in oder Polydesigner/in 3D, darf die
Bewerbung fantasievoll gestaltet werden. Die Bewerbung sollte nicht gefaltet werden. Verwende
immer eine Präsentations- oder Bewerbungsmappe.
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Wann soll ich mit Bewerben anfangen?
Schau im Berufswahlfahrplan nach. Idealerweise bewirbst du dich zu Beginn der 3. Klasse Sek I
oder einfach sobald eine passende Lehrstelle ausgeschrieben ist.

Wie viele Bewerbungen soll ich verschicken?
Es kommt nicht auf die Anzahl, sondern auf die Qualität an. Bewirb dich an mehreren Orten in
Berufen, in denen du realistische Chancen hast. Du erhöhst damit deine Erfolgsaussichten.

Bewerben heisst für sich selber werben.
Sei flexibel, beschränke dich nicht nur auf einen Beruf!
Mehrere Bewerbungen erhöhen deine Chancen.
Der erste Eindruck ist der wichtigste. Es lohnt sich, mit Sorgfalt ein dem Beruf und
Betrieb angepasstes Bewerbungsdossier zu erstellen.
Verschicke keine Standardbewerbungen! Passe den Bewerbungsbrief der
ausgewählten Lehrstelle an!

Kann ich mit einer Aufenthaltsbewilligung F oder B überhaupt eine Lehre in
der Schweiz machen?
Ja, wenn du ausreichend Deutsch gelernt hast (Niveau B 1.2 oder besser) und eine Lehrfirma
findest, die dich ausbilden will. Die Lehrfirma muss beim kantonalen Migrationsamt eine Meldung zu
deiner Erwerbstätigkeit machen.
Du findest im Anhang von Kapitel 6 ein Merkblatt für Lehrfirmen, das du deinen Bewerbungen
beilegen kannst  www.berufswahlordner.ch oder biz.so.ch/berufswahlordner
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