
 

 

Liebe Schülerin, lieber Schüler, 
 
wie geht es nach dem Schulbesuch für dich 
weiter?  
Das weißt du noch nicht? Kein Problem, wir 
helfen dir gern bei deinen Fragen rund um 
Ausbildung, Studium, Freiwilligendienste und 
Finanzierungsmöglichkeiten.  
All das ist noch komplettes Neuland für dich? 
Macht nichts, damit kennen wir uns aus ;-) 
 
Wir freuen uns auf dich!  
Deine Berufsberatung 
 

 
 
 
Du willst heute schon starten?  
 
Dann nutze bis zu deinem Beratungsgespräch die Zeit 
und checke unsere Online-Medien  
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und Ausbildungsmöglichkeiten in deiner Region findest 
du unter: 

http://www.regional.planet-beruf.de/index.jsp 
 

 

Dein Wohnort liegt im 
Landkreis/in der Stadt:
  

So erreichst du uns: 

Stadt Flensburg,  
Kreis Nordfriesland,  
Kreis Schleswig-Flensburg 

Flensburg.151-vor-dem-Erwerbsleben@arbeitsagentur.de 
 

Stadt Kiel,  
Kreis Plön 

Kiel.Berufsberatung@arbeitsagentur.de 
 

Kreis Dithmarschen,  
Kreis Steinburg 

Heide.Berufsberatung@arbeitsagentur.de.   
 
 +49 (481) 98 800  

Kreis Pinneberg,   Elmshorn.Berufsberatung@arbeitsagentur.de 
 Jugendberufsagentur.KreisPinneberg@arbeitsagentur.de 
 
Egal, welche Adresse du wählst, dein Anliegen kommt an.        

Kreis Segeberg Elmshorn.152-Berufsberatung-vor-dem-Erwerbsleben@arbeitsagentur.de 
Jugendberufsagentur.KreisSegeber@arbeitsagentur.de 
 
Egal, welche Adresse du wählst, dein Anliegen kommt an.        

Stadt Neumünster,  
Kreis Rendsburg-
Eckernförde,  

Neumuenster.151-Berufsberatung-vor-dem-
Erwerbsleben@arbeitsagentur.de 
 
   +49 (4321) 943 – 777  
Erreichbarkeit: Mo-Fr 8 bis 15 Uhr für dich, wenn du dieses Jahr noch 
eine Ausbildung suchst. 

Stadt Lübeck,  
Kreis Ostholstein 

Luebeck.Berufsberatung@arbeitsagentur.de  
 
 +49 (451) 588 501 

Kreis Stormarn Reinbek.Berufsberatung@arbeitsagentur.de 
Ahrensburg.Berufsberatung@arbeitsagentur.de 
BadOldesloe.Berufsberatung@arbeitsagentur.de 

 +49 (4531) 167 154 
Egal, welche Adresse du wählst, dein Anliegen kommt an. 

Kreis Herzogtum 
Lauenburg 

geesthacht.berufsberatung@arbeitsagentur.de 
moelln.berufsberatung@arbeitsagentur.de 

 +49 (4531) 167 154 
Egal, welche Adresse du wählst, dein Anliegen kommt an 
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Sich selbst erkunden und entdecken. 
In Deutschland gibt es über 300 Berufsausbildungen. Und eine davon ist genau die Richtige für dich!  
Welche das sein könnte, zeigt dir das Selbsterkundungstool Check-U www.check-u.de. Dabei stellst 
du deine Stärken unter Beweis, beschäftigst dich mit deinen Interessen – und erfährst so, welche 
Ausbildungsberufe perfekt zu dir passen. 
 
Zwei Videos zum Selbsterkundungstool: 

Freshtorge      https://www.youtube.com/watch?v=NDvDYpm6FyI  
Jessabelle Kiko https://www.youtube.com/watch?v=dDzfh9CmVDE  

 
Schau hinter die Berufskulissen! 
Viele Berufe kennen wir aus unserem Alltag. Doch was macht ein/e Biologe/in eigentlich genau? Und hat ein/e  
Drogist/in etwa etwas mit Drogen zu tun? Auf www.berufe.tv werden dir Hunderte von Berufen in einzelnen  
Videos vorgestellt von Altenpflege bis Zweiradmechatronik. Wetten, dass auch dein Traumberuf dabei ist?! 
 
Weitere Informationen zu Ausbildungsberufen findest du auf www.berufenet.arbeitsagentur.de  

 
Der Guide durch deine Berufswahl! 
Dein Ziel: der Erste oder Mittlere Schulabschluss, aber was dann? Im Portal www.planet-beruf.de kannst Du deine 
Talente entdecken, Reportagen, Interviews und Geschichten sowie umfangreiches Material rund um die Themen 
Ausbildungssuche, Bewerbung und Berufswahl finden. 

 
Mach nicht irgendwas, sondern etwas, was zu dir passt! 
Was sind deine Stärken und welcher Ausbildungsweg passt? Entdecke, was dir die 
Berufswahl zu bieten hat auf www.dasbringtmichweiter.de/typischich. Ideen  
und Anregungen, wie du einen Beruf finden kannst, der am besten passt.  

 
Unterwegs sein mit der AzubiWelt App - im Apple Store und bei Android verfügbar 

Die AzubiWelt App bietet dir nicht nur die Möglichkeit sich über einzelne Berufe zu 

 informieren und Videos zu den Berufen zu schauen, sondern auch die Möglichkeit,  
direkt nach Ausbildungsstellen im Wunschberuf in der Nähe zu suchen und sich ggf.  

einen Suchagenten einzurichten.  

 
Bewerbung – der erste Eindruck zählt 
Das auf planet-beruf.de macht dich fit in Sachen Bewerbung und  
 
beinhaltet nicht nur Muster für das Anschreiben und den Lebenslauf, sondern du erhältst auch Formatvorlagen, Tipps 
und Tricks zum Aufbau und zum Inhalt. Du wirst auf Vorstellungsgespräche und Einstellungstests vorbreitet.  
 
Joe zeigt Dir auf Youtube wie es gehen kann oder eben auch nicht.  
Joe geht zum Bewerbungsgespräch:    
 https://www.youtube.com/channel/UCpy9e2-bsYu6j-k2mGaPBCg 

 
Smarter zum Vorstellungsgespräch! 
Eine echte Hilfe in der Bewerbungsphase:                                                                      
Die App "Bewerbung: Fit fürs Vorstellungsgespräch" ist Terminplaner, Trainer  
und Informationsquelle in einem. Was musst du über den Arbeitgeber wissen, 
welche Fragen erwarten dich? Die App hat die passenden Antworten, bietet  
Checklisten und Videos, die dich optimal auf alles vorbereiten. Und sie erinnert  
dich sogar, die passende Kleidung rauszulegen. Jetzt gratis für iOS und Android  
Betriebssysteme. 
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