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Erste Berufswahl

Lehrstelle finden – Schule anmelden

Bin ich startklar für die Lehrstellensuche?
Überprüfe, wie gut du für die Lehrstellensuche vorbereitet bist:
•  Kreuze diejenigen Aussagen an, die auf dich zutreffen.
•		Du	erhältst	eine	Rückmeldung	und	Tipps,	die	dich	für	die	Lehrstellensuche	fit	machen.

  Aussage 1: Ich habe meinen Berufswunsch mit meinen Eltern oder einer wichtigen Person, die mich bei 
meiner Berufswahl begleitet, besprochen.

  Aussage 2: Ich bin von meinem Wunschberuf überzeugt und kann meine Wahl begründen.
  Aussage 3: Ich habe mich gründlich über den Beruf informiert und kenne die Anforderungen und 

Voraussetzungen.
  Aussage 4: Ich habe überprüft, ob meine schulischen Voraussetzungen und meine Fähigkeiten mit den 

Anforderungen	übereinstimmen,	und	habe	deshalb	gute	Chancen,	einen	Ausbildungsplatz	zu	finden.
  Aussage 5: Ich habe mindestens eine Schnupperlehre im Wunschberuf absolviert.
  Aussage 6: Ich habe mich über die Lehrstellensituation in meinem Wunschberuf erkundigt.
  Aussage 7: Ich kenne verwandte Berufe oder andere Wahlmöglichkeiten.

Auswertung

Wenn alle 7 Aussagen zutreffen: Du bist sehr gut auf die Lehrstellensuche vorbereitet.

Wenn eine oder mehrere Aussagen nicht zutreffen: Tipps
Zu Aussage 1: Eine Sicht von aussen ist wichtig und gibt Halt bei der Berufswahl. Jemand, der dich gut kennt, 
kann dich unterstützen oder bringt eine neue Sicht ein, an die du noch nicht gedacht hast. Besprich deinen
Ausbildungswunsch mit jemandem, der dir nahesteht, bevor du mit der Lehrstellensuche beginnst.
Zu Aussage 2: Du bist noch nicht überzeugt von deiner gewählten Lösung: Erkunde Alternativen und besprich 
diese in der Berufsberatung oder mit jemandem, der dich unterstützen kann.
Zu Aussage 3: Du weisst noch wenig über den Beruf. Schau dir die Informationen dazu noch einmal genau an, 
bevor	du	dich	an	die	Lehrstellensuche	machst.	Die	Informationen	findest	du	unter	Berufe	und	Ausbildungen.
Zu Aussage 4: Überprüfe genau, ob du die Voraussetzungen erfüllst. Such dir den Beruf unter "Berufe suchen" 
und schau dir die Rubrik "Voraussetzungen" genau an. Im Zweifelsfall holst du Rat bei deinem Lehrer, deiner 
Lehrerin oder in der Berufsberatung.
Zu Aussage 5:	Die	Schnupperlehre	gibt	einen	guten	Einblick	in	den	Beruf.	So	findest	du	heraus,	ob	der	Beruf	
etwas für dich ist. Für die Bewerbung ist es wichtig, dass du eine Schnupperlehre gemacht hast. Das erhöht die 
Chancen.
Zu Aussage 6: Überprüfe deine Chancen. Kläre bei der Berufsberatung ab, ob in deinem Wunschberuf viele 
Lehrstellen angeboten werden.
Zu Aussage 7: Überleg dir, was du machst, wenn deine Wunschlösung nicht klappt. Gibt es andere Berufe, für 
die du dich auch begeistern könntest?
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