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BemerkungZeit Inhalt / Methode

2. VorübErlEgungEn zur bEwErbung

2 .1 Was heißt Bewerbung?

Auszug aus dem Wörterbuch:

be|wer | ben seine Arbeitskraft anbieten; sich bemühen um …  
 ein Amt, eine Kandidatur, einen Posten, eine  
 Stelle

In „Bewerbung“ steckt auch das Wort „werben“ bzw. „Werbung“:

wer | ben  sich um etwas bemühen, jemanden für sich  
 gewinnen

Überlegungen:

 Wie kann ich meine Arbeitskraft erfolgreich anbieten?

 Wie kann ich jemanden von mir überzeugen?

 Wie muss meine Bewerbung gestaltet sein?

Bevor du überlegst, wie du dich bewirbst, musst du dir zuerst 
darüber im Klaren sein, wo du dich überhaupt bewerben willst, 
wie deine spätere Berufstätigkeit aussehen soll.

Ich bin ich und ich weiß, was ich will .

anschreiben
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BemerkungZeit Inhalt / Methode

Folie 2 
(auch als KV für 
 Schüler zu nutzen)

2 .2 Wie sehe ich mich selbst?

So wie die Beiden muss jeder, der sich in einer vergleichbaren 
Situation befindet, versuchen, seine eigenen Interessen, Fähig-
keiten, Begabungen, Stärken und Schwächen herauszufinden. 
Dies ist der erste Schritt, um eine sinnvolle Berufswahl treffen 
zu können, und damit der erste Schritt zu einer erfolgreichen 
Bewerbung.

Berufliche Überlegungen können z. B. sein:

 Am Computer arbeiten oder basteln / handwerken

 Im Freien arbeiten oder lieber im Büro

 Anderen helfen oder lieber kaufen / verkaufen

 Mit Menschen zu tun haben oder lieber mit Elektronik arbeiten 
oder mit Pflanzen / Tieren

Natürlich kommt es nicht nur auf die Interessen des Einzelnen 
an, sondern auch auf seine Fähigkeiten.

Folgende konkrete Fähigkeiten bestimmen wesentlich die richtige 
Berufswahl: 

 sprachliche Fähigkeiten / 
Textverständnis

 logisches Denken

 räumliches Vorstellungs- 
vermögen

 Konzentration / Ausdauer

 Belastbarkeit

 Kommunikationsfähigkeit

 Organisationsfähigkeit

 Teamfähigkeit

 Selbstständigkeit

 Verantwortungsbewusstsein

 Einfühlungsvermögen

 Konfliktfähigkeit

 Geschicklichkeit

 Kreativität

 technisches Verständnis

These: Keiner kann alles – aber jeder hat seine Stärken!

Tipp: Auf www.planet-berufe.de können Ihre Schüler ausprobieren, 
welcher Beruf zu ihnen passt.

Welche dieser Fähigkeiten hast du z. B. schon bei der Aus-
übung eines Hobbys oder eines Jobs in besonderer Ausprägung 
bei dir bemerkt?

Folie 3 
(auch als KV für  
Schüler zu nutzen)

Hinweis: 
Machen Sie zwei 
 Kopien des Fragebo-
gens für jeden Schüler. 
Zuerst soll der eine 
Fragebogen von dem 
Schüler selbst ausge-
füllt werden. Dann wird 
das zweite Exemplar 
mit dem Namen des 
Schülers versehen 
durch die Klasse gege-
ben. Die Mitschüler sol-
len den Schüler durch 
Einsetzen individueller 
Symbole einschätzen. 
Diese sind auf der 
Rückseite vermerkt und 
mit Namen versehen. 
Danach sollten Sie 
den Schülern Zeit zur 
Besprechung der Ein-
schätzungen geben.
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