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Fit für die schriftliche Bewerbung?! 
Lars Gellner und Daniela Müller, Florstadt 

Deutsch   Anfertigung eines Bewerbungsschreibens unter besonderer 
Berücksichtigung formaler und inhaltlicher Kriterien; Förderung 
der schriftsprachlichen Ausdrucksfähigkeit 

Berufsvorbereitung   Wissen über Qualifikationsanforderungen von Berufen und 
Kenntnis verschiedener Berufsfelder; Selbstreflexion hinsicht-
lich persönlicher Neigungen, Stärken und Schwächen; Erweite-
rung der Kenntnisse im Umgang mit dem PC als Schreibsystem 

Rahmenbedingungen 

• Als Entscheidungshilfe zum Eintritt in die Berufs- und Arbeitswelt dienen Einsichten in die 
betriebliche Wirtschaft. Vor der Auseinandersetzung mit den folgenden Materialien sollten 
die Schüler bereits Erfahrungen in Form von Betriebspraktika gesammelt haben. 

• Da heutzutage eine handschriftliche Bewerbung nicht mehr üblich ist, benötigen Sie eine 
ausreichende Anzahl Computerarbeitsplätze, die mit dem Textverarbeitungsprogramm 
Word und einem Internetzugang ausgestattet sind. 

• Es ist zu überlegen, ob Experten an außerschulischen Lernorten herangezogen werden, 
die ein Bewerbungstraining durchführen. 

Didaktische Hinweise 

Insbesondere Schülern, die aus der Förderschule entlassen werden, wird der Übergang in 
das Berufs- und Arbeitsleben durch strukturelle Veränderungen und vielfältige Qualifikations-
anforderungen erschwert. Die Jugendlichen haben häufig ein geringes Selbstwertgefühl, das 
die Kommunikation mit Betrieben für sie erschwert. Ein gezieltes Bewerbungstraining soll 
dazu beitragen, Verhalten und Fähigkeiten zu entwickeln und zu stärken, um die Chancen 
zur Erreichung einer Ausbildung oder Beschäftigung zu erhöhen.  
 
Mögliche Lernziele: 

• Erlernen und Anwenden von Formvorga-
ben im Schriftverkehr (Bewerbungs-
schreiben)  

• Förderung der Schriftsprachkompetenz 
hinsichtlich der Formulierung eines aus-
sagekräftigen Bewerbungstextes 

• Anleitung zu besonderer Sorgfalt in der 
formalen Darstellung und gedanklichen 
Strukturierung eines Bewerbungsschrei-
bens 

• Ausbau der Kenntnisse in der Handha-
bung des Textverarbeitungsprogramms 
Word 

Methodische Hinweise 

In dieser Einheit sollen die Schüler Schlüsselqualifikationen in Bezug auf Wissen, Methoden- 
und Handlungskompetenz erwerben. Der Einstieg in die Thematik erfolgt spielerisch mithilfe 
eines bei Schülern sehr beliebten Buchstabenrätsels (M 1) . Hier lernen die Schüler grund-
legende Gliederungspunkte eines Bewerbungsschreibens kennen. Die Mustervorlage  in 
M 2 soll den Schülern als Orientierungshilfe bzw. Formatvorlage für eigene Bewerbungs-
schreiben dienen. Um die Jugendlichen mit den Formvorgaben vertraut zu machen, werden 
die einzelnen (Text-)Bausteine ausgeschnitten und anschließend erneut zusammengefügt. 
Mittels M 3 können die Schüler den neuen Stoff festigen, indem sie ein Bewerbungsschrei-
ben in Hinblick auf Fehler untersuchen. M 4 nimmt Bezug darauf, dass viele Schüler Schwie-
rigkeiten haben, frei zu schreiben und sich adäquat auszudrücken. Die angebotenen Formu-
lierungshilfen  beziehen sich auf vier ausgewählte Gliederungspunkte aus dem Bewer-
bungstext. Durch Zuordnung können die Schüler ihren Lernzuwachs überprüfen. Zwecks 



Selbstkontrolle entsteht ein Lösungswort. Durch die Stellenannonce  (M 5) sollen die Schüler 
abschließend dazu angeregt werden, ein persönliches Bewerbungsschreiben zu erstellen.  

Differenzierungsmöglichkeiten 

Die verschiedenen Begrifflichkeiten in Form von Gliederungspunkten bzw. Textbausteinen 
sollen immer wieder angesprochen, entsprechend erläutert und in selbst erstellten Bewer-
bungsschreiben berücksichtigt werden. Gezieltes Üben und Wiederholen individueller und 
passgenauer Aufgaben dienen der Festigung des Gelernten. Die Komplexität einzelner Text-
bausteine und Aufgabenstellungen kann mithilfe der CD-ROM variiert werden. 

Anregungen zu fächerübergreifendem Arbeiten 

Zu den wichtigen Zielen einer informations- und kommunikationstechnischen Grundbildung 
gehört, dass die Schüler in die Lage versetzt werden, mit neuen Technologien eigenständig 
Informationen zu gewinnen. Mithilfe des Internets können Datenbanken aufgerufen werden, 
in denen sich die Schüler einen Überblick über die vielfältigen Berufsbilder verschaffen kön-
nen (z. B. unter www.berufenet.arbeitsagentur.de). 

Medientipps 

Literaturempfehlungen  

Brenner, Doris und Frank : Bewerbungsset. Für eine erfolgreiche Bewerbung. 2. Auflage. 
Dürr & Kessler, Regensburg 2004. Die preiswerte Bewerbungshilfe (9,90 €) gibt Antwort auf 
Fragen, die sich bei einer Bewerbung stellen. Wichtige Kriterien und Handlungsstrategien 
werden vermittelt.   

Internetadressen 

www.schule-beruf.de 

Dieses Internetportal ist eine bemerkenswerte Fundgrube für Lehrkräfte und Schüler. Es wird 
umfassend und aktuell über Berufswahl, Berufe und die Arbeitswelt informiert.  

Materialübersicht 

M 1 Findest du die richtigen Begriffe? 

M 2 Das Bewerbungsschreiben 

M 3 Dem Fehlerteufel auf der Spur! 

M 4 Formulierungshilfen für die Bewerbung 

M 5 Mein Bewerbungsschreiben 

Benötigtes Zusatzmaterial 

Computerarbeitsplätze, Beamer und Leinwand, Overheadprojektor, Folien und Folienstift  
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