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Tipps & Tricks

Berufswahl in Zeiten von Corona
Nr. 5
Das ist bereits unsere letzte Ausgabe von «Berufswahl in Zeiten von Corona – unsere Tipps & Tricks». Alle unsere Mailings und Arbeitsblätter findest du unter www.beratungsdienste.ch/homeschooling.
In Zeiten von Corona bleibt die Lehrstellensuche oder Berufswahl eine besondere Herausforderung. Wir, die Berufsberaterinnen und Berufsberater von ask!, unterstützen dich weiterhin gerne: Erklärvideo

Das ask!-Team wünscht dir viel Freude und Erfolg bei der Umsetzung der nächsten Berufswahlschritte und steht dir wie folgt 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 oder Tel. 062 832 64 00

1. Worauf achten Berufsbildner/innen?
Im Kontakt mit dem Lehrbetrieb ist es wichtig, dass du dich gut vorbereitest und weisst, wie du Berufsbildner und Berufsbildnerinnen von dir überzeugen kannst.
Möchtest du dich optimal für deine nächste Schnupperlehre oder dein Vorstellungsgespräch vorbereiten?
Diese Checkliste hilft dir dabei zu erfahren, welchen Themen Lehrbetriebe besonders Beachtung schenken. Die meisten
dieser Punkte kannst du selbst direkt beeinflussen. Am besten gehst du wie folgt vor:
1. Lies alle Stichworte auf der Checkliste sorgfältig durch.
2. Markiere die Punkte gelb, die du bereits erfüllst oder nur wenig Vorbereitung benötigen.
3. Streiche die Themen pink an, bei denen du eine intensivere Vorbereitung betreiben musst und
besprich diese mit deinen Eltern oder deiner Lehrperson.
4. Erstelle einen Aktionsplan mit deinen Eltern oder deiner Lehrperson: «Was musst du tun und bis
wann sollte es erledigt sein?»
Also los – mach dich jetzt fit für deinen nächsten Einsatz im Lehrbetrieb!

2. Wer bin ich?

?

Das Wissen über die eigenen Stärken ist für die Berufswahl sehr wichtig. Oft ist es gar nicht einfach, sich
selbst richtig einzuschätzen. Daher kann es spannend und hilfreich sein, sich mit Bekannten darüber
auszutauschen.
Frage drei dir vertraute Personen mit Hilfe des Arbeitsblatts Wer bin ich? um ihre Meinung. Sie sollen
dir ein ehrliches und wohlwollendes Feedback zu deinen Eigenschaften, Stärken und Fähigkeiten abgeben. Durch das Interview erfährst du, ob dich diese Personen ähnlich einschätzen wie du dich selbst und
ferner erhältst du Ideen für passende Berufe. Im Anschluss kannst du diese Berufsvorschläge auf
www.berufsberatung.ch erkunden.
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3. Frage die Expertinnen und Experten!
Möchtest du gerne herausfinden, ob deine Vorstellungen eines Berufes der Realität entsprechen?
Dann frage die Expertinnen und Experten! Wenn du Interviews mit Berufsleuten führst, merkst du oft schnell, ob du einen
Beruf weiterverfolgen willst oder dich lieber einem anderen zuwenden möchtest.
Dieses Arbeitsblatt dient dir als Vorbereitung für ein Interview mit einer Berufsperson: Du findest Fragen zu den Voraussetzungen, zur Ausbildung und zum Arbeitsmarkt, welche du ihr stellen kannst.

4. Vorstellungsgespräch: Eine gute Vorbereitung ist die halbe Miete
Im Gespräch möchte dich die Berufsbildungsverantwortliche kennen lernen:
Was interessiert und motiviert dich am Beruf? Zudem hast du selbst die Möglichkeit, zur Ausbildung und zum Betrieb Fragen zu stellen. Mit einer guten
Vorbereitung auf das Vorstellungsgespräch erhöhst du deine Chancen auf eine
Lehrstelle.

Dieses Arbeitsblatt kannst du nutzen, um dich auf die häufigsten Fragen im Vorstellungsgespräch vorzubereiten. In der
Spalte «eigene Notizen» hältst du am besten deine Antworten stichwortartig fest. ask! wünscht dir für deine Vorstellungsgespräche viel Erfolg.
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