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So bewerbe ich mich richtig
Tanja Mayr, Nördlingen

Arbeitswelt
und Beruf

Umgang mit Stellenanzeigen, Kriterien für eine schriftliche Bewerbung,
Erstellen einer Bewerbungsmappe, Umgang mit Absagen

Hintergrundinformationen
Mit der Bewerbung beginnt der Schritt eines Jugendlichen in eine selbstbestimmte Zukunft. Viele
Schülerinnen und Schüler haben bereits einen Berufswunsch, andere wissen noch nicht recht, was
sie werden möchten. Die einen erhalten Hilfe, die anderen stehen mit ihrer Bewerbung alleine da.
Daher ist es besonders wichtig, dass die Lehrkraft jeden Jugendlichen dort abholen und unterstützen kann, wo es dieser nötig hat.
Leider ist die Ausbildungsplatzsituation in Deutschland immer noch recht schlecht. Viele Bewerberinnen und Bewerber scheitern jedoch bereits an der ersten Hürde: eine saubere Bewerbungsmappe. Mit den folgenden Materialien sollen die Schülerinnen und Schüler lernen, eine saubere
Bewerbungsmappe zu erstellen. Mit einer ordentlichen Bewerbungsmappe haben sie die Eintrittskarte zu einem Vorstellungsgespräch fast schon in der Hand.
Leider ist die Zahl der Bewerber um eine Ausbildungsstelle meist sehr hoch und sicherlich werden
die Schülerinnen und Schüler auch einmal die Erfahrung machen, dass sie eine Bewerbung zurückbekommen. In der folgenden Unterrichtseinheit geht es besonders auch darum, wie die Jugendlichen mit Absagen umgehen sollen. Anstatt sich sofort demotivieren zu lassen, sollen sie lernen,
ihre Unterlagen nochmals zu analysieren und zu überlegen, woran die Absage gelegen haben
könnte. Zusätzlich sollen sie sich über Alternativberufe informieren, wenn es in einem Berufsfeld
gerade einen Lehrstellenengpass gibt.

Didaktisch-methodische Hinweise
Die Materialien im Überblick
Der Schüler Philipp liest eine Stellenanzeige und will sich als Landschaftsgärtner bewerben
(M 1). Anhand der Beispielanzeige lernen die Schülerinnen und Schüler, wie man eine Stellenanzeige liest und analysiert, welches Profil verlangt wird. Im nächsten Schritt lesen sie das Bewerbungsanschreiben von Philipp und suchen positive und negative Ideen des Anschreibens.
M 2 befasst sich mit der Bewerbung aus Sicht eines Betriebs. Viele Personalchefs klagen über
sorglos verfasste Bewerbungen sowie über Bewerbungskandidaten, die dem gewünschten
Profil nicht entsprechen und die geforderten Voraussetzungen nicht besitzen. Das Ziel von
M 2 ist, den Schülerinnen und Schülern eine Absage aus einem dieser Gründe zu ersparen.
Was muss alles in eine Bewerbung? Diese Frage können die Schülerinnen und Schüler nach
der Bearbeitung von M 3 beantworten. Zusätzlich geht M 3 genauer auf das Bewerbungsanschreiben ein: Welche formalen Kriterien müssen eingehalten werden? Wie sieht der Briefkopf aus? Welche Bausteine hat ein Bewerbungsanschreiben? Die Schülerinnen und Schüler schneiden ein Musteranschreiben aus und beschriften es mit einer Legende.
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Die Inhalte eines tabellarischen Lebenslaufs lernen die Schülerinnen und Schüler mit M 4 kennen. Hier gilt es, sich knapp zu halten, aber dennoch das Wichtigste besonders hervorzuheben. Die Jugendlichen erarbeiten anhand eines unvollständigen Musterlebenslaufes, welche
Informationen ein Lebenslauf enthält. Im Anschluss verfassen sie einen eigenen Lebenslauf.
„Ab ins Berufsleben!“ könnte das Motto von M 5 lauten. Die Schülerinnen und Schüler sind aufgefordert, eine Musterbewerbung auf eine von ihnen ausgewählte aktuelle Stellenanzeige zu
schreiben und eine eigene Bewerbungsmappe mit allen Unterlagen zusammenzustellen.
Besonders wichtig bei der Bewerbungsphase ist es, die Schülerinnen und Schüler auf den Umgang
mit Absagen vorzubereiten (M 6). Statt in Frustration abzusinken, sollen die Absagen als
Chance genutzt werden, Bewerbungen künftig noch sorgfältiger zu verfassen. Zusätzlich erhalten
die Jugendlichen Tipps, was sie tun können, wenn sie tatsächlich keine Lehrstelle gefunden haben.

Benötigtes Zusatzmaterial
M1, M 4, M 6 Internetzugang
M3
Schere, Klebstoff

Zur weiteren Information
Internetadressen

www.bmbf.de
Dies ist die Homepage des Bundesministeriums für Bildung und Forschung. Hier finden Sie weitere
Tipps für schriftliche Bewerbungen und Vorstellungsgespräche. (Pfad: Bildung/Ausbildung/Schule –
und dann?/Die Bewerbung)

www.mygeo.info
Diese Seite ist sehr zu empfehlen. Hier finden Sie zahlreiche Tipps, vor allem aber Musterseiten
einer guten Bewerbung als veränderbare Worddokumente oder PDFs. (Pfad: Geojobs/Bewerbung)

www.machs-richtig.de
Die Seite enthält viele nützliche Bewerbungstipps sowie interaktive Übungen und eine Mustervorlage
eines Lebenslaufs und eines Anschreibens speziell für Hauptschülerinnen und Hauptschüler. (Pfad:
Bewerbung/Bewerbungsunterlagen/Lebenslauf/Bewerbungsanschreiben (jeweils: „Textvorlage“))

Hinweise
Es gibt staatliche und private Lehrstellen-Offensiven, die Lehrlingen in einer bestimmten Region
dabei helfen, eine Lehrstelle zu finden, so zum Beispiel die Bundesagentur für Arbeit. Sie berät
auch dahingehend, was eine Schülerin oder ein Schüler tun kann, wenn sie oder er in einem Ausbildungsjahr keinen Ausbildungsplatz gefunden hat. Die Jugendlichen können dann in Programme
wie das Berufsvorbereitungsjahr (BVJ) oder Berufsgrundbildungsjahr (BGJ) einsteigen.
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Philipp sucht einen Ausbildungsplatz
Was will der Betrieb von mir?
Was gehört zu einer Bewerbung?
Wie schreibe ich einen Lebenslauf?
Ich schreibe eine Bewerbung
Eine Absage – und dann?
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