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Tipps & Tricks

Berufswahl in Zeiten von Corona
Nr. 2
Bleibe am Ball! Damit du dich gemeinsam mit deinen Eltern auf die Zeit nach Corona vorbereiten kannst, stellen wir
regelmässig eine bunte Auswahl von Tipps & Tricks rund um die Berufswahl und Lehrstellensuche zusammen. Alle Ausgaben findest du übrigens unter www.beratungsdienste.ch/homeschooling.

Das ask!-Team wünscht dir viel Freude und Erfolg bei der Umsetzung der nächsten Berufswahlschritte und steht dir weiterhin zur Verfügung:
Information: Kurzgespräche und Auskünfte zu einzelnen Fragen bieten wir per Telefon oder E-Mail an:
www.beratungsdienste.ch/kontakt/kontaktformular oder blb@beratungsdienste.ch oder Telefon
062 832 64 00
Beratung: Melde dich für eine Beratung via Website oder E-Mail an:
www.beratungsdienste.ch/anmeldung oder aarau@beratungsdienste.ch

1. Mache dich auf die Suche nach deiner Super-Power
Für deine Berufswahl ist es entscheidend, dass du dir Gedanken über deine Stärken und Fähigkeiten
machst. Jeder Beruf setzt bestimmte Anforderungen voraus. Idealerweise passen diese Anforderungen zu deinen Stärken. So erlebst du später in der Lehre Erfolgserlebnisse und hast Freude an deiner
Ausbildung. Das Wissen über die eigenen Stärken und Fähigkeiten spielt auch eine wichtige Rolle beim
Schreiben des Bewerbungsbriefs und im Vorstellungsgespräch. Dort werden häufig Fragen gestellt,
wie z. B. «Wo siehst du deine Stärken?» und «Was sind deine Schwächen?». Je besser du dich vorbereitet hast, desto einfacher fällt es dir, überzeugend zu antworten. Mit Hilfe des Arbeitsblatts «Wie
bin ich?» kannst du herausfinden, wo du deine Stärken und Fähigkeiten hast.

2. Geomatikerin, Coiffeur oder doch lieber Detailhandelsfachfrau?
Vermutlich hast du schon damit angefangen, Informationen zu Berufen zu sammeln, die dich interessieren: Du hast auf
www.berufsberatung.ch die wichtigsten Informationen zu diesen Berufen nachgelesen, dir dort Berufsfilme angeschaut
und auch schon mit deinen Eltern oder mit Personen, die diese Berufe ausüben, geredet. Eventuell konntest du sogar schon
die eine oder andere Schnupperlehre machen.
Nun willst du herausfinden, in welchem Beruf du gerne deine Ausbildung machen möchtest. Dieses Arbeitsblatt hilft dir
dabei, zu entscheiden, welchen Beruf du am liebsten erlernen möchtest.
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3. Lass dich bei deiner Berufswahl durch Schülerinnen und Schüler inspirieren
Auf www.wwuw.ch (Wünsche, Wahl und Wirklichkeit) werden fünf Schülerinnen und Schüler
aus unterschiedlichen Schulniveaus auf dem Weg von der Oberstufe in die Berufswelt begleitet.
Die Kurzfilme handeln von Sorgen und Schwierigkeiten sowie von Hoffnungen und Erfolgserlebnissen, denen die Jugendlichen auf ihrem Weg begegnen.
Nutze die Erfahrungen, die andere in der Berufsfindung gemacht haben, für deinen eigenen
Weg. ask! wünscht dir spannende Erkenntnisse.

4. Checke deine Bewerbung
Egal ob Rechtschreibung, Grammatik, Darstellung, Aufbau oder Inhalt: Eine Bewerbung muss von Anfang an überzeugen
und fehlerfrei sein. Sie besteht aus Bewerbungsbrief, Lebenslauf und Zeugnissen der ganzen Oberstufe. Zusätzlich kannst
du ein Titelblatt, Schnupperlehrbeurteilungen und das Ergebnis eines Checks mitschicken. Gut zu wissen: Viele Lehrfirmen
recherchieren Daten zu deiner Person im Internet. Überprüfe deshalb deine Profile im Internet.
Für die Optimierung der Bewerbung gibt es verschiedene Möglichkeiten:
1. Bewerbungsbrief und Lebenslauf anhand von Vorlagen in einem ersten Schritt selber überprüfen.
2. Von der Lehrperson, Familie, von Verwandten oder Bekannten gegenlesen lassen,
denn vier Augen sehen bekanntlich mehr als zwei.
3. Oder du besprichst deine Bewerbungsunterlagen mit einer Beratungsperson von
ask!. In diesem Fall gehst du wie folgt vor: Melde dich für eine Beratung via Webseite oder E-Mail an.
4. Maile deine Unterlagen vor dem Termin an deine Beratungsperson.
(E-Mail-Adresse siehe Terminbestätigung)
Hier findest du nützliche Vorlagen und weitere Informationen zum Bewerbungsschreiben und Lebenslauf:
• www.berufsberatung.ch
• Kurzinfo «Lehrstellensuche – Bewerbung»
Alles klar? Dann wünschen wir dir ein kreatives Schaffen.
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