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Liebe Schülerin / lieber Schüler, 
 
Das Thema Berufswahl ist sehr umfangreich. Und jeder von euch steht dabei an einem anderen Punkt.  
 

 Du weißt noch gar nicht was du später mal werden möchtest?  

 Du weißt nicht wie du einen passenden Ausbildungsbetrieb findest?  

 Du brauchst Tipps für die perfekte Bewerbung? 

 

Wir – die Berufsberater/-innen der Agentur für Arbeit - können dir bei diesen Fragen helfen! 
 
 

Über welche Themen möchten wir dich in diesem Newsletter informieren? 
 

# Orientieren / Informieren – aber wie? 
 

# Ausbildungsplatzsuche - Wo kann ich mich bewerben? Wer hilft mir? 
 

# Bewerbung – Tipps für eine perfekte Bewerbung 

 

Trotz Corona: Wir unterstützen dich auch weiterhin!                                                                Februar / März 2021 
 

Die Berufsberatung informiert! 

# Orientieren / Informieren: 
 
Am Anfang der Berufswahl ist es wichtig, dass du gut orientiert und informiert bist.  
 
Wie kann ich herauszufinden, was gut zu mir passt?  
Wichtig bei der Berufswahl ist, dass du einen Beruf findest, der gut zu dir passt und der dir Spaß bereitet. Wir können 
dir in einem persönlichen Gespräch dabei helfen deine Stärken, Fähigkeiten sowie Interessen herauszufinden. Oder 
frag doch z.B. mal deine Eltern oder Freunde – die kennen dich schließlich auch sehr gut.  
Zusätzlich kannst du einen Test im Internet machen. Die Bundesagentur für  
Arbeit hat einen solchen Test entwickelt. Hier findest du ihn:  www.check-u.de. 
 
Wie und wo kann ich mich über Berufe informieren? 
Es gibt verschiedene Möglichkeiten. Du kannst dich bei uns erkundigen. Wir erklären dir gerne die Berufe, aber auch 
die Voraussetzungen und die Chancen auf dem Ausbildungsmarkt hier vor Ort. 
Zusätzlich kannst du dich durch BerufeNET und BerufeTV klicken: 
 

(www.berufenet.arbeitsagentur.de)      (www.berufe.tv)  
 
Schulpraktika sind wegen „Corona“ ausgefallen. Wie kann ich trotzdem Berufe kennenlernen / erproben? 
Bist du bereit evtl. ein paar Tage deiner Ferien zu opfern? Oder evtl. am Wochenende zu arbeiten? Dann biete  
Arbeitgebern ein freiwilliges Praktikum an.  
Dinge selbst zu erproben bieten dir die größte Möglichkeit festzustellen, ob es das Richtige für dich ist.  

# Ausbildungsplatzsuche 
 
Du hast den Beruf gefunden, der zu dir passt? 
 
Wer kann mich bei der Suche nach Ausbildungsstellen unterstützen? 
Bei der Suche nach Ausbildungsplätzen können wir dich unterstützen. Wir kennen den regionalen Ausbildungsmarkt  
und können dir regelmäßig passende Stellenangebote zuschicken. So erhöhst du die Chancen, dir rechtzeitig einen  
Ausbildungsplatz zu sichern. Nimm gerne Kontakt zur Berufsberatung auf. Wir sprechen dann mit dir über deine  
Wünsche und schicken dir passende Vorschläge zu. 

https://www.arbeitsagentur.de/bildung/welche-ausbildung-welches-studium-passt
http://www.berufenet.arbeitsagentur.de/
http://www.berufe.tv/
http://www.check-u.de
http://www.berufenet.arbeitsagentur.de
http://www.berufe.tv
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Falls du zu diesen Fragen ein individuelles Gespräch haben möchtest oder eine Ausbildungsstelle suchst, reiche den bei-
gefügten Anmeldebogen wieder bei mir ein! 
 

Viele Grüße 
Andrea Fischer 
 
Berufsberaterin bei der 
Agentur für Arbeit Lingen 
E-Mail:    Lingen-Berufsberatung@arbeitsagentur.de 
Telefon:  0800 / 4 55 55 00 (Mo – Fr / 8 – 18 Uhr) 
 

Habt ihr schon von der  
„Woche der Ausbildung 2021“ gehört?  

 

Auch wir sind dabei! Stellt uns eure Fragen! 
 

Am Donnerstag, den 18.03.2021 / 10-16 Uhr: 
HOTLINE: 05921 / 870 - 222 

# Bewerbung 
 
Du hast dir freie Ausbildungsstellen und Betriebe rausgesucht? Dann ist deine Bewerbung der nächste Schritt.  
 
Wer kann mir bei Bewerbungen helfen?  
Neben deinen Eltern und Lehrern können auch wir dich beim Erstellen von Bewerbungsunterlagen unterstützen und dir 
nützliche Tipps geben. Schicke uns gerne deine Bewerbung per Mail (Nordhorn.BIZ@arbeitsagentur.de) und wir checken, 
ob du an alles gedacht hast.  
 
Was gehört in eine Bewerbung? 
In deine Bewerbung gehören folgende Dinge: Deckblatt, Anschreiben, Lebenslauf, Kopie des letzten Schulzeugnisses 
(teilweise werden auch die letzten beiden Zeugnisse gewünscht), Bescheinigungen von Praktika, Kursen oder  
ehrenamtlichen Tätigkeiten. Das Bewerbungsfoto kann auf dem Deckblatt oder Lebenslauf angebracht werden. Viele 
weitere hilfreiche Tipps bekommst du hier: https://bwt.planet-beruf.de 
 
Worauf muss ich bei meiner Bewerbung achten? 
Deine Bewerbung ist der erste Eindruck den ein Betrieb von dir bekommt. Daher ist es umso wichtiger, dass du mit  
deiner Bewerbung einen guten Eindruck beim Arbeitgeber hinterlässt. Sorge für ein ordentliches Erscheinungsbild  
deiner Bewerbung. Nimm eine „richtige“ Bewerbungsmappe, sauberes und faltenfreies Papier sowie ein  
professionelles Bewerbungsfoto. Achte auf einen fehlerfreien Text im Anschreiben und Lebenslauf. Wähle für deine 
Onlinebewerbung eine seriöse E-Mail-Adresse.  
Denke immer daran, du machst Werbung für dich! 
 
Und noch ein letzter Tipp: 
Unsere Kollegen/-innen aus Rheine haben ein tolles Heft mit Musterbewerbungen erstellt. Das findest du: hier 

Wo finde ich passende Ausbildungsstellen zu meinem Wunschberuf?  
Für die Suche nach freien Ausbildungsstellen stehen dir mehrere hilfreiche Möglichkeiten zur Verfügung. Wir empfehlen 
dir die Suche über die                             der Agentur für Arbeit (www.jobboerse.arbeitsagentur.de).  
Zahlreiche Ausbildungsbetriebe aus der Region veröffentlichen hier ihre offenen Ausbildungsstellen. Hier kannst du  
gezielt nach Ausbildungsstellen suchen.  
Checke auch die Tageszeitung nach Stellenangeboten. Zusätzlich findest du auf den Seiten der Kammern (z.B. Industrie- 
und Handelskammer, Handwerkskammer) Infos zu Ausbildungsbetrieben.     
 
Wie finde ich Praktikumsbetriebe?  
Praktikumsstellen werden in der Regel nicht so ausgeschrieben wie Ausbildungsstellen.  
Es gilt die Faustregel: Betriebe die ausbilden, sind auch offen für Praktikanten . 
Für die Recherche kannst du auch wieder die Ausbildungsstellensuche der Jobbörse der Agentur für Arbeit nutzen.   

Trotz Corona: Wir unterstützen dich auch weiterhin!                                                                Februar / März 2021 
 

Die Berufsberatung informiert! 

mailto:Lingen-Berufsberatung@arbeitsagentur.de
mailto:Nordhorn.BIZ@arbeitsagentur.de
https://bwt.planet-beruf.de/
https://www.arbeitsagentur.de/vor-ort/rheine/download/1533724183322.pdf
https://bwt.planet-beruf.de
http://www.jobboerse.arbeitsagentur.de/
http://www.jobboerse.arbeitsagentur.de
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Anmeldebogen Berufsberatung vor dem Erwerbsleben 

Nachname:  Geburtsname:  

Vorname:  

Geburtsdatum:  Geburtsort:  

Geschlecht:  männlich  weiblich Staatsangehörigkeit:  

Postleitzahl/Ort:  

Straße/Hausnummer:  

Telefon/Handy*:  

E-Mail*:        
                                 

    

*Diese Angaben sind freiwillig. Über diesen Weg können wir zum Beispiel bei Terminverschiebungen oder sonstigen Fragen schneller mit Ihnen in Kon-
takt treten. Ihre Zustimmung zur Nutzung dieser Daten können Sie jederzeit ohne Angabe von Gründen mit Wirkung für die Zukunft widerrufen. Wir 
weisen darauf hin, dass eine unverschlüsselte E-Mail ein unsicherer Übertragungsweg ist und in ihrer Datensicherheit in etwa einer Postkarte entspricht. 
Mit Angabe der Telefonnummer stimmen Sie der internen Nutzung und der Verwendung im Rahmen der Arbeitsmarkt- und Berufsforschung zu. Unsere 
datenschutzrechtlichen Hinweise finden Sie unter www.arbeitsagentur.de/datenerhebung. 

Schulische Daten – aktuelle oder zuletzt besuchte Schule 

Von/seit:   Bis:   Ort:  

 
Name der Schule:   
 
Angestrebter/ erreichter Abschluss: 

 
 

 
 
 
Klasse:  

 

    

Daten zu Praktika, Jobs o. Ä.  

Zeitraum Bezeichnung Firma, Institution, Ort  

    

    

    

Was möchten Sie mit Ihrer Beraterin/Ihrem Berater besprechen? 

 

 

 

 

 
 
 
 

 
 

Bitte ausfüllen und per E-Mail an 

lingen-berufsberatung@arbeitsagentur.de  

oder den QR-Code senden.  

http://www.arbeitsagentur.de/datenerhebung
mailto:lingen-berufsberatung@arbeitsagentur.de

