Ich suche eine Lehrstelle – wie soll ich vorgehen?

1. Deine Berufswahl steht fest. Du hast dir intensive Gedanken zu deinen Fähigkeiten
und Interessen gemacht. Du weißt was du werden möchtest!. Das
erlaubt dir, gezielt nach einer Lehrstelle zu suchen und nicht nach
der erstbesten zu greifen.
2. Um an Lehrstellenadressen zu kommen, solltest du alle Möglichkeiten nutzen:
- Freie Lehrstellen sind bei den Lehrstellennachweisen (www.berufsberatung.ch)
gemeldet.
- Die Berufsberatungs- und Informationszentren haben Listen von Lehrbetrieben
- ln Zeitungen oder Zeitschriften findest du Lehrstelleninserate
- Auf www.spedlogswiss.com unter „Grundbildung“, Unterrubrik „Freie Lehrstellen“ findest
Du eine Lehrstellenbörse.
-Frage alle Verwandten und Bekannten. Viele Lehrstellen werden dank „Vitamin
B“gefunden
3. Erkundige dich bei den ausgewählten Lehrbetrieben, ob tastsächlich eine Lehrstelle
frei ist und wann die Lehrlingsauswahl beginnt. Ist eine Lehrstelle frei, bewirb dich so,
wie es der Lehrbetrieb verlangt
4. Mit Absagen musst du rechnen!
Lasse dich nicht entmutigen. Erkundige dich nach den Gründen einer Absage.
Möglicherweise hast du bei der Bewerbung einen Fehler gemacht und kannst das für
weitere Bewerbungen ändern. Deine Chancen werden dadurch besser. Es liegt übrigens
nicht immer an dir, wenn Absagen kommen - oft sind andere Gründe dafür verantwortlich.
5. Bewirb dich an mehreren Orten gleichzeitig
Deine Chancen eine Lehrstelle zu finden werden dadurch grösser und im Idealfall
kannst du deinen Wunschbetrieb wählen.
6. Du wirst Eignungstests bestehen und Vorstellungsgespräche führen müssen. Dabei will
man von dir wissen, warum du gerade diesen Beruf gewählt hast. Du solltest dazu etwas
sagen können. Bist du unsicher, besprich dich zusätzlich mit jemandem. Informier Dich
vorgängig über die Speditionsbranche und zeige, dass Du gewählten Beruf interessiert
bist.
7. Verkaufe dich gut!
Der persönliche Eindruck, den du bei einem Gespräch oder Schnupperlehre hinterlässt, wird
eine wichtige Rolle spielen. Überlege dir vorher wie du dich kleiden oder auftreten willst. Dein
Auftreten soll zu dir passen, verhalte dich so natürlich wie möglich.
8. Verschiebe die Lehrstellensuche nicht auf den letzten Moment.
Lass dir aber trotzdem genügend Zeit, deinen Entscheid zu treffen. Erkundige dich bei den
Lehrbetrieben nach dem geeignetsten Bewerbungstermin.
9. Versteife Dich nicht allzu sehr auf einen Beruf oder eine bestimmte Lehrstelle Sei flexibel,
unter Umständen ist es nicht der Wunschbetrieb oder du musst längere Arbeitswege in Kauf
nehmen.
10. Wenn du bei der Lehrstellensuche nicht erfolgreich bist, gibt es noch andere
Möglichkeiten! Schulische Zwischenlösungen, Praktika, Sprachjahre usw. können
Alternativen sein. Reagiere rechtzeitig und hol dir die entsprechenden Informationen
oder die nötige Hilfe.

Wie informiere ich mich über die Berufswelt?
Wer sich gut und intensiv über die Berufs- und Arbeitswelt informiert, hat es in der
Berufswahl einfacher. Dies gilt auch in wirtschaftlich schwierigeren Zeiten. Die
nachfolgende Zusammenstellung gibt Ideen, wie du überhaupt an
Berufsinformationen herankommst.
Berufseinblicke, Gespräche mit Berufsleuten
- Besuche den Arbeitsplatz deiner Eitern
- Frage Verwandte und Freunde ob du sie am Arbeitsplatz besuchen darfst
- Kolleginnen und Kollegen lassen sich auch gerne über ihren Arbeitsplatz befragen
Informationen einholen....
- Immer mehr Firmen führen regelmässige Berufsbesichtigungen durch. Berufsleute, oft
auch Lehrlinge informieren über einen Beruf, zeigen ihren Arbeitsplatz und beantworten
Fragen
- "Kalender für Berufsinformationen" und Anschlagbrett im BIZ (BerufsinformationsCenter)
-Anzeiger/Tageszeitungen- veröffentlichen regelmässig Artikel über Berufswahlthemen
- Internet (z.B. www.berufsberatunq.ch)
- Berufsmessen
-Tag der offenen Tür werden von Betrieben und weiterführenden Schulen durchgeführt
- Berufsberatungen organisieren Info-Abende über Berufe, Zwischenlösungen und
weiterführende Berufe
- Information in der Berufswahlzeitschrift (BW-inform)
- Radio und Fernsehen strahlen Sendungen zur Berufswahl aus
- Die Info-Theken der BIZ bieten eine Fülle von Informationen an

