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Das Schuljahr ist gerade erst gestartet und sicher ist 
viel zu erledigen. Trotzdem solltest du deine Berufs-
wahl nicht aus dem Blick verlieren. Gut Ding will Weile 
haben. Deshalb ist jetzt ein guter Zeitpunkt, mit der Be-
rufsorientierung zu beginnen - auch wenn dein Schul-
abschluss erst im übernächsten Jahr ansteht. Unser 
Wegweiser auf www.jba-hamburg.de unterstützt dich 
dabei. Strebst du deinen Schulabschluss für das 
nächste Jahr an, dann solltest du bereits mit Bewer-

bungen beginnen, wenn du dich für eine Berufsausbil-
dung (vor allem bei großen Betrieben) oder ein duales 
Studium interessierst. Auch eine Bewerbung für eine 
Reihe von staatlich geförderten Auslandsdiensten 
wie zum Beispiel kulturweit und weltwärts solltest 
du nicht auf die lange Bank schieben. Informiere dich 
dazu in unserem Wegweiser zum Thema „Überbrü-
cken“ und auf www.rausvonzuhaus.de sowie in einer 
persönlichen Beratung beim Europa Jugend Büro.

 AUGUST 2021 - WAS DU JETZT ANGEHEN SOLLTEST

„Mathematik? Das brauche ich doch nur, wenn ich 
Natur- oder Ingenieurwissenschaften studiere!“ Ganz 
so einfach ist es leider nicht. Eine Befragung von 
Hochschullehrenden hat es jetzt ergeben: Auch wer 
kein MINT-Fach studiert (Mathematik, Informatik, Na-
turwissenschaften, Technik), benötigt oft mathema-
tische Grundlagenkenntnisse – zum Beispiel in den 
Bereichen Bruch- und Prozentrechnung oder lineare 
und quadratische Gleichungen. Und zum Teil gehen 
die Anforderungen noch darüber hinaus. So werden 

zum Beispiel von Studierenden der Wirtschaftswis-
senschaften oder Psychologie auch Vorkenntnisse in 
Analysis und Stochastik erwartet. In der Schule bleibt 
man in Mathe deshalb am besten am Ball. Aber auch 
wenn es eng wird, gibt es noch Möglichkeiten: Viele 
Hochschulen bieten spezielle Mathematik-Vorberei-
tungskurse vor dem eigentlichen Studienbeginn an.

 ECHT JETZT?

EXPERTENTIPP FÜR DEINE BERUFSWAHL
Bewerbung: drei häufige Fehler 

Sich bewerben heißt: für sich werben. Doch das ist leichter gesagt als getan. 
Viel ist bereits gewonnen, wenn du diese drei häufigen Fehler vermeidest:

1. Nachlässigkeit: Rechtschreibfehler und falsche Zeichensetzung signalisieren, dass du dir wenig Mühe ge-
geben hast. Vorsicht auch mit Kopien bereits versandter Bewerbungsschreiben. Oft schleichen sich dann Fehler 

ein. Zum Beispiel ein falscher Name. Außerdem sollte jedes Schreiben genau zum jeweiligen Ausbildungsbetrieb 
passen. Nachlässigkeit führt oft dazu, dass Bewerbungen sofort auf dem Absage-Stapel landen. Lass deine Bewerbung 

deshalb unbedingt von zwei Personen gegenlesen!
2. Ein langweiliger Einstieg: „Hiermit bewerbe ich mich auf eine Aus-

bildungsstelle als…“. Das haben Personalverantwortliche bereits 1000 Mal 
gelesen. Besser steigst du gleich mit einer konkreten Information ein. Zum Bei-

spiel: „Seit meinem Praktikum in der Einkaufsabteilung der Firma Muster AG vor 
einem Jahr bin ich sicher, dass ich in einem Industrieunternehmen arbeiten möchte.“
3. Aufzählungen statt Argumente: Wer im Anschreiben nur seinen Lebens-
lauf herunterbetet, überzeugt nicht. Gehe unbedingt auf drei Fragen ein: War-
um passt dein Wunschberuf zu dir? Warum bist du für diesen Beruf geeignet? 
Was motiviert dich für deine Bewerbung bei diesem Ausbildungsbetrieb? Zähle 
auch nicht einfach deine Fähigkeiten auf. Wenn du dich als kontaktfreudig oder 
teamfähig beschreibst, dann nenne auch konkrete Beispiele aus deinem Le-
ben, die zeigen, dass du über diese Fähigkeiten verfügst. Zum Beispiel: „An 
meinem Schülerjob in einer Bäckerei gefällt mir vor allem der Kundenkontakt“.
Mehr Tipps findest du in unseren Wegweisern zu  Bewerbung und Vorstellungs-
gespräch. 

http://www.jba-hamburg.de
https://www.jba-hamburg.de/media/public/db/media/1/2020/05/128/wie_finde_ich_den_passenden_beruf_08_05_20.pdf
https://www.kulturweit.de/
https://www.weltwaerts.de/de/startseite.html
https://www.jba-hamburg.de/media/public/db/media/1/2020/05/128/wegweiser_07_2020_ueberbruecken.pdf
http://www.rausvonzuhaus.de
https://europajugendbuero.hamburg/
https://www.leibniz-gemeinschaft.de/ueber-uns/neues/forschungsnachrichten/forschungsnachrichten-single/newsdetails/mehr-mathematik-als-gedacht.html
https://www.leibniz-gemeinschaft.de/ueber-uns/neues/forschungsnachrichten/forschungsnachrichten-single/newsdetails/mehr-mathematik-als-gedacht.html
https://abi.de/studium/hochschule/studienbeginn/erste-tage-an-der-hochschule-e016317.htm
https://abi.de/studium/hochschule/studienbeginn/erste-tage-an-der-hochschule-e016317.htm
https://www.jba-hamburg.de/media/public/db/media/1/2020/05/128/wegweiser_ausbildungssuche.pdf
https://www.jba-hamburg.de/media/public/db/media/1/2020/05/128/newsletter_jba_03_2020_vorstellungsgespraech.pdf
https://www.jba-hamburg.de/media/public/db/media/1/2020/05/128/newsletter_jba_03_2020_vorstellungsgespraech.pdf


TERMINE
20./21.08.2021 Messe Einstieg Hamburg: die Messe für 
Ausbildung Studium und Gap Year in der Messe Hamburg

28./29.8.2021 Jobmesse Hamburg im Hamburg Cruise 
Center Altona

31.8.2021 Digitales Azubi-Speeddating der Handelskam-
mer Hamburg mit Ausbildungsplätzen für 2021 und 2022 

8./9.9.2021 Messe Vocatium: Fachmesse für Ausbildung 
und Studium in der HAW Hamburg (Bergedorf) - Fakultät Life 
Sciences

14./15.9.2021 Mitmachmesse Handwerkswelten der Hand-
werkskammer Hamburg. 

HAMBURGS BRANCHEN: DEINE CHANCE?

Polizei, Zoll, Finanzamt & Co. - Durchstarten im öffentlichen Dienst
Wusstest du, dass die Stadt Hamburg mit 
fast 75.000 Beschäftigten der größte Arbeit-
geber Hamburgs ist? Insgesamt arbeiten 
sogar rund 127.000 Menschen in Hamburgs 
Verwaltungen und  bundesweit sind es Sage 
und Schreibe etwa 5 Millionen Personen. 

Doch der öffentliche Dienst beschäftigt nicht 
nur viele Menschen, er bietet auch vielfäl-
tige berufliche Chancen. Ob beim Zoll, bei 
der Agentur für Arbeit, beim Finanzamt, in 
der Justizverwaltung oder im Auswärtigen 
Amt – es gibt viele verschiedene Behör-
den auf Stadt-, Landes- und Bundesebene. 

Und es werden verschiedene Zugangswe-
ge angeboten: Ausbildungen wie etwa zum/
zur Verwaltungsfachangestellten oder 

zum/ zur Beamt:in im mittleren Dienst bei 
der Polizei, duale Studiengänge wie Public 
Management oder Soziale Arbeit und Ein-
stiegswege für Absolvent:innen von Ba-
chelor- und Masterstudiengängen sowie 
Studiengängen mit Staatsexamen. Wer 
Rechtswissenschaft studiert hat, kann zum 
Beispiel als Richter*in oder als Führungs-
kraft in unterschiedlichen Behörden arbeiten. 

Doch nicht nur, wer Jura studiert hat, sollte 
sich für Gesetze interessieren. Rechtliche 
Fragen spielen in Verwaltungen eine wichtige 
Rolle. Immerhin setzen Behörden Gesetze um 
oder sind sogar an deren Entstehung beteiligt. 
Außerdem sind gute Deutschkenntnisse, Or-

ganisationsgeschick, ein Interesse an Politik 
und Gesellschaft und soziale Kompetenzen 
hilfreiche Voraussetzungen für einen erfolg-
reichen Berufsstart im öffentlichen Dienst. 

Erfahre mehr über den Ausbildungsmarkt 
öffentlicher Dienst auf www.jba-hamburg.
de. Informiere dich über deine Berufschan-
cen bei Behörden auf www.studienwahl.
de, im BERUFENET und bei www.berufsfeld-
info.de (Ausbildung und Studium). Mach 
dich schlau zu deinen Karrierechancen bei 
der Stadt Hamburg auf www.hamburg.de.

WER HILFT DIR WEITER?

FILMTIPP
Bei der Berufswahl geht es auch ums Geld. Aber darüber redet man ja bekanntlich nicht. Der Bayerische Rundfunk hat des-
halb hinter die Kulissen geschaut und in mehreren Filmbeiträgen Berufstätige nach Ihren Tätigkeiten, Ihren Einkünften und Ih-
ren Ausgaben gefragt. In der Filmreihe „Lohnt sich das“ erfährst du zum Beispiel, wie eine Assistenzärztin, ein Immobilienmak-
ler, eine Krankenpflegerin oder ein Anwalt arbeitet, was sie verdienen und was am Monatsende vom Gehalt übrig bleibt. Spannend!



Die Berufsberatung unterstützt dich bei deiner Berufs- und 
Studienwahl und bei der Suche nach einem Ausbildungs-
platz oder einem dualen Studium. 

Du erreichst uns unter
 0800 4 5555 00 oder 
 Hamburg.Berufsberatung@arbeitsagentur.de 
Wir beraten dich auch gern per Video, bitte vereinbare dazu 
einen Termin mit deinem Berufsberater.

Bei Interesse an Beratung zu schulischen Perspektiven 
wende dich am besten direkt an das Hamburger Institut 
für berufliche Bildung (HIBB) in deiner zuständigen Ju-
gendberufsagentur. 

Du erreichst das HIBB telefonisch unter 040 / 428 28 3333.
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https://www.einstieg.com/messen/einstieg-hamburg.html
https://jobmessen.de/hamburg/?msclkid=3ead4a46d18c1b69ba6c2b4bc2f38a5b&utm_source=bing&utm_medium=cpc&utm_campaign=Search%20%7C%20Hamburg%20%7C%20eCPC&utm_term=Hamburg%20jobmesse&utm_content=Hamburg_Jobmesse%20(e)
https://www.hk24.de/produktmarken/ausbildung-weiterbildung/ausbildung/ausbildungsberatung/azubi-speeddating-handelskammer-hamburg-1747100
https://www.vocatium.de/fachmessen/vocatium-hamburg-ost-2021
https://www.hwk-hamburg.de/artikel/traumjob-entdecken-auf-den-handwerkswelten-93,0,257.html
http://www.jba-hamburg.de/Ausbildungsmarkt-590
http://www.studienwahl.de
http://www.studienwahl.de
https://www.berufenet.arbeitsagentur.de/berufenet/faces/index;BERUFENETJSESSIONID=jpA5xT43YY9jBegkI7p2cPzQBV6eMVqNtVuQrMCGvuo9-FNXWTek!-1118806602?path=null/berufsfelder/suchergebnisseBerufsfelder&fil=eJwzNKAGMCRdCwBpYBaz&fb=eJwzNDQ0NIACAA7W
https://berufsfeld-info.de/planet-beruf/finanzen-marketing-recht-verwaltung/recht-verwaltung
https://berufsfeld-info.de/abi/offentliche-verwaltung
https://www.hamburg.de/jobs-wohnungen/arbeitgeber-hamburg/
https://www.br.de/mediathek/sendung/lohnt-sich-das-av:5d3097f68368b3001ad59917
https://www.arbeitsagentur.de/vor-ort/hamburg/berufsberatung
https://www.jba-hamburg.de/Weiter-zur-Schule-12
https://www.jba-hamburg.de/Weiter-zur-Schule-12

