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Unser erster Newsletter… 
Berufswahl ist nicht so leicht. Aber keine Sorge. Es gibt bewährte Methoden, dem Traumberuf 
auf die Spur zu kommen. 

Auch wenn Corona das Leben gerade ziemlich auf den Kopf stellt, solltest du dich davon nicht 
verunsichern lassen. Dein Berufsberater beziehungsweise deine Berufsberaterin sind weiter 
für dich da und begleiten dich. 

Unser aktueller und weitere Newsletter unterstützen dich dabei, auch in dieser Zeit eine 
für dich passende Berufswahl zu treffen. 

Die Berufsberatung geht mit dir auf Spurensuche und hilft dir, deinen richtigen Weg zu 
finden. 

Wir begleiten dich dabei: 
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Bei deiner Berufswahl ist es wichtig, dass du folgende Dinge unter einen Hut bekommst: Zum 
einen musst du dich möglichst gut selbst kennen beziehungsweise kennenlernen. Zum 
anderen solltest du deine Stärken einschätzen können. 
Außerdem solltest du wissen, wo deine Interessen liegen und dir deine Ziele bewusstmachen.      

Am besten kannst du dies in einem Praktikum herausfinden. 

So findest du einen Praktikumsplatz… 
Step by Step findest du hier Antworten: 

1. Wo liegen meine beruflichen Interessen?
Keine Ausbildung, weil du nicht weißt, welche? 

Probiere es hiermit: mit dem Selbsterkundungstool „Check U“. 
Teste deine Interessen und Stärken und finde so heraus, 
welche Ausbildungen zu dir passen. 

Berufe entdecken! 

Es gibt hunderte von Ausbildungsberufen: Welche könnten 
dich interessieren? 
Erstelle deine persönliche Favoritenliste! 

 BERUFE.TV 

Das Filmportal rund um Berufe. 

2. Wo finde ich den passenden Praktikumsbetrieb? Hier vor Ort oder auch
außerhalb?

Hol dir die App „AzubiWelt“! 

Entdecke mit der „AzubiWelt“ die Vielfalt der Ausbildungs- 
berufe und finde in Deutschlands größter Ausbildungsbörse 
die Lehrstelle, die zu dir passt. Wer eine Ausbildungsstelle 
anbietet, bietet meist auch ein Praktikum an. Frage einfach 
nach. 
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3. Wann ist der richtige Zeitpunkt?

Jetzt!

4. Was muss in die Bewerbungsunterlagen?
Mach dich fit für deine Bewerbung. 

Anschreiben, Lebenslauf, Zeugnisse. Was muss wirklich 
rein, wie soll´s aussehen? 

5. Wie bereite ich mich auf das Vorstellungsgespräch vor?
Kenne dich selbst (deine Stärken und Schwächen), 
kenne den Betrieb und kenne den Beruf. 

Finde ausführliche Informationen über jeden Beruf. 

Bereite dich per App auf das Vorstellungsgespräch vor. 

Dieses kann persönlich, per Telefon oder per Video 
stattfinden. Der Bereich „Typische Fragen“ zeigt dir Fragen, 
die in fast jedem Vorstellungsgespräch gestellt werden. 

6. Was mache ich, wenn der Betrieb sich (noch) nicht bei mir gemeldet hat?

Ruf an, schreib eine E-Mail, geh persönlich vorbei… und frag nach!

Manchmal sind die Arbeitgeber/innen der Firmen nur noch nicht dazu gekommen oder haben es
im (stressigen) Arbeitsalltag vergessen. Der Chef oder die Chefin sind im Urlaub oder krank.
Oder der Auswahlprozess läuft noch. Wer weiß?

7. Kann ich das Thema Bewerbung auch mit der Berufsberatung besprechen?
Die Berufsberatung der Jugendberufsagentur Lübeck ist das ganze Jahr für dich da!
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Wir sind persönlich, telefonisch oder per Videoberatung für dich 
da. So erreichst du uns: 

Anmeldung für eine Berufsberatung: 
Telefon: 0451 588-501 

oder gebührenfrei 0800 4 5555 00 

E-Mail: luebeck.berufsberatung@arbeitsagentur.de

Mehr Informationen im Internet: 
www.jba-luebeck.de 

Weitere Hilfen innerhalb der Jugendberufsagentur: 
Jobcenter Lübeck unter der Telefonnummer 0451 588-633 

Team Jugendhilfe der Hansestadt Lübeck unter der Telefonnummer 0451 122-5444 

Lehrstellenbörsen: 
Agentur für Arbeit www.arbeitsagentur.de/jobsuche 

Handwerkskammer www.ihk-lehrstellenboerse.de 

Industrie- und Handelskammer www.hwk-luebeck.de/lehrstellenboerse 

Sei gespannt auf den nächsten Newsletter, in dem du mehr über unsere 
virtuellen Angebote, zum Beispiel Apps & Co., erfährst.

Nutze deine Chance jetzt und melde dich bei der Berufsberatung an! 
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