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„Mit Erfahrung
d E i

Ein ehrenamtliches Projekt in 
Iserlohn

Lebens- und berufserfahrene 

Die Job-Lotsen unterstützen 
Jugendliche bei der Berufswahl. 

Die Job-Lotsen haben es sich 
und Energie 

viel bewegen“
Frauen und Männer bieten 
jungen Menschen Beratung 
und Begleitung an. 

zur Aufgabe gemacht, die 
Schülerinnen und Schüler auf 
dem Weg in die berufliche 
Zukunft zu unterstützen.

Ein Angebot für Schülerinnen 
und Schüler der Klassen 8 bis 
10 an weiterführenden Schulen

Beratung und Begleitung für junge 
Menschen auf dem Weg zwischen 

S h l d A b i l

Ansprechpartner:
Nicole Behlau:              02371 / 217‐2083
Georg Christophery:    02371 / 217‐1865
E Mail: joblotsen@iserlohn de

10 an weiterführenden Schulen
in Iserlohn sowie für die Eltern.

Schule und ArbeitsweltE‐Mail: joblotsen@iserlohn.de
www.iserlohn.de
Stichwort: Soziales/Continue/Job‐Lotsen
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Bei der Berufswahl unterstützen 
die Job-Lotsen Eltern und junge 
Menschen.

Ausbildungsbetriebe suchen gute  
Bewerberinnen und Bewerber.

Das Bewerbungsgespräch ist 
für viele Schülerinnen und 
Schüler etwas vollkommen 

Schülerinnen und Schüler 
kennen nur wenige Berufe 
richtig, und die Entscheidung, 
was man später machen 

Job-Lotsen helfen Jugendlichen: 

• Stärken hervorheben  
• Wichtige Anforderungen der 

Neues.

Die Job-Lotsen helfen:

möchte, ist nicht einfach.

• Eigene Stärken und 
Vorlieben entdecken 

Unternehmen erkennen
• Bewerbungen erstellen 
• Umgang mit neuen Medien 

im Bewerbungsverfahren

• Klärung der gegenseitigen 
Erwartungen von 
Unternehmen und 
Bewerbern

• Berufsbilder kennen lernen 
• Praktische Tipps bei der 

Berufswahl erhalten
• Geeignete

g
beachten • Vorbereitung auf das 

Vorstellungsgespräch
• Trainieren eines 

Vorstellungsgesprächsg
Praktikumsplätze finden

• Und vieles mehr
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• Und vieles mehr

Bei der Berufswahl unterstützen 
die Job-Lotsen Eltern und junge 
Menschen. 
Schülerinnen und Schüler 
kennen nur wenige Berufe 
richtig, und die Entscheidung, 
was man später machen 
möchte, ist nicht einfach. 

• Eigene Stärken und Vorlieben 
entdecken  
• Berufsbilder kennen lernen  
• Praktische Tipps bei der 
Berufswahl erhalten 
• Geeignete Praktikumsplätze 
finden 
• Und vieles mehr 

Ausbildungsbetriebe suchen gute  
Bewerberinnen und Bewerber. 

Job-Lotsen helfen Jugendlichen:  

• Stärken hervorheben   
• Wichtige Anforderungen der 
Unternehmen erkennen 
• Bewerbungen erstellen  
• Umgang mit neuen Medien im 
Bewerbungsverfahren beachten 

Das Bewerbungsgespräch ist 
für viele Schülerinnen und 
Schüler etwas vollkommen 
Neues.  

Die Job-Lotsen helfen: 

• Klärung der gegenseitigen 
Erwartungen von Unternehmen 
und Bewerbern 
• Vorbereitung auf das 
Vorstellungsgespräch 
• Trainieren eines 
Vorstellungsgesprächs 
• Und vieles mehr 


