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I.D.12

Communicative skills – Writing

How do I apply for a student job? –  
Ein systematisches Bewerbungstraining 
für einen Schülerjob (Klassen 9/10)

Nach einer Idee von Andrea Hielscher, Straubing, und Carol Renner, Hausen
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Lebenslauf, Bewerbungsschreiben, Bewerbungsgespräch – Ihre Lernenden sind mit zahlreichen 

Herausforderungen konfrontiert, wenn sie sich auf einen Schülerjob bewerben wollen. In der 

Einheit lernen Ihrer Schülerinnen und Schüler Schritt für Schritt, wie sie bei der Stellensuche 

vorgehen: Sie erstellen einen Lebenslauf, suchen nach einem passenden Job, verfassen ein 

Bewerbungsanschreiben und finden anschließend treffende Antworten auf Fragen, die häufig in 

Vorstellungsgesprächen gestellt werden.

KOMPETENZPROFIL

Klassenstufe:   9/10

Dauer:   8 Unterrichtsstunden

Kompetenzen:    1. Schreiben: Aufbau und Inhalt von Lebensläufen und 

Bewerbungsanschreiben kennen, eigenen Lebenslauf und 

Bewerbung schreiben; 2. Lesen: Texten Informationen entnehmen; 

3. Hör-Seh-Verstehen: Fragen zu einem Video beantworten

Thematische Bereiche:  Jobsuche, Stellenanzeigen, Lebenslauf, Bewerbungsschreiben

Medien:   Texte, Lückentext, Cartoon, Video
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Was müssen Sie zu dem Thema wissen?

Zur Bedeutung von Ferienjobs für junge Erwachsene

Besonders in den USA ist der Wochenend- oder Sommerjob unter jungen Erwachsenen weit 

verbreitet. Viele US-amerikanische Eltern glauben, es sei für ihre Kinder wichtig früh zu lernen, 

unabhängig zu sein, Verantwortung zu übernehmen und sich so auf die Arbeitswelt vorzubereiten. 

Die Schülerinnen und Schüler1 selbst finden es spannend, ihre Stärken außerhalb von Familie, 

Freundeskreis und Schule auszutesten und eigenes Geld zu verdienen. 

Obwohl der Sommerjob in Deutschland keine so lange Tradition hat wie in den USA, wächst die 

Zahl der Sommerjobber auch in Deutschland und in ganz Europa. Die vielen Möglichkeiten für junge 

Erwachsene, innerhalb der Europäischen Union zu reisen und zu arbeiten, unterstützen den Trend 

zusätzlich. Daher ist es umso wichtiger, Ihren Schülern Werkzeuge an die Hand zu geben, mit denen 

sie sich erfolgreich auf eine Stelle bewerben können.

In Deutschland darf man erst mit 16 Jahren einen festen Ferienjob haben, es gibt aber andere 

Jobs die man schon ab 14 machen kann, um Geld zu verdienen – beispielsweise Werbeblätter 

austragen, Babysitten, Hundesitten. Zwar muss man sich nicht immer formell mit Lebenslauf und 

Bewerbungsschreiben bewerben, es macht allerdings beim zukünftigen Arbeitgeber in jedem Fall 

einen guten Eindruck. Außerdem ist das frühzeitige Wissen über den formellen Bewerbungsprozess 

für die Zukunft Ihrer Lernenden wichtig, da sich viele Schüler am Ende der 9. Klasse auf 

Ausbildungsplätze bewerben. Spätestens dann müssen sie ihr Wissen praktisch anwenden.

Da der Arbeitsmarkt aufgrund der Globalisierung zunehmend internationaler ausgerichtet 

ist, wünschen Firmen immer häufiger Bewerbungen auf Englisch, sodass es notwendig ist, den 

Lernenden die Grundlagen der Bewerbung auch in der Fremdsprache mit an die Hand zu geben. 

Der Bewerbungsprozess

Meist folgt der Bewerbungsprozess auf einen Job einer definierten Schrittabfolge, die je nach 

Arbeitgeber und Art der Stelle variieren kann. Insbesondere bei Sommer- oder Schülerjobs kann einer 

der Schritte möglicherweise wegfallen. Zunächst lesen die Lernenden verschiedene Stellenanzeigen 

(job advertisements) und entnehmen diesen relevante Informationen. Sie durchlaufen einen 

Entscheidungsfindungsprozess, indem sie die geforderten Fähigkeiten auf ihr eigenes Können 

beziehen. Für die Bewerbung bei einem Arbeitgeber fertigen die Schüler einen Lebenslauf (résumé) 

an und schreiben ein Bewerbungsschreiben (cover letter), in dem sie sich selbst, ihre Fähigkeiten 

und Erfahrungen sowie Motivation darzustellen lernen und klaren Bezug zur Stellenanzeige nehmen. 

Daraufhin folgt eine Einladung zu einem Vorstellungsgespräch (job interview), auf das die Schüler 

sich ausgiebig vorbereiten sollten.

1 Im weiteren Verlauf wird aus Gründen der besseren Lesbarkeit nur „Schüler“ verwendet.
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Wie setzen Sie die Materialien ein?

Die vorliegende Unterrichtseinheit können Sie ab Ende der 9. Klasse sowie in der 10. Klasse 

einsetzen. Die Schüler werden sich zukunftsnah auf Ausbildungsplätze oder auf FSJ/FÖJ-Stellen 

bewerben. Manchmal müssen bei diesen Bewerbungen auch Unterlagen auf Englisch mitgeschickt 

werden. Methodisch können Sie diese Einheit gut in einer „Projektwoche“ einsetzen, insbesondere 

in Klasse 9, wenn die Schüler nach einer BORS-Stelle suchen.

Welche Methoden und Materialien kommen zum Einsatz?

Das Ziel der Einheit liegt im Verfassen einer eigenen Bewerbung. Mithilfe einer mind map (M 1) 

sammeln die Schüler ihre Erfahrungen und Wissen zum Thema Jobsuche. Sie führen eine Umfrage 

zum Thema in ihrer Klasse durch (M 2). In einem YouTube-Video (M 3) stellt eine Vloggerin ihnen 

erste Ferienjobs vor und gibt Tipps für eine gelungene Bewerbung. Bevor es an das Schreiben einer 

Bewerbung geht, beschäftigen sich die Lernenden in Partnerarbeit anhand eines Lückentexts (M 4) 

mit verschiedenen Ferienjobs. Danach suchen sich die Schüler ausgehend von ihrem Können und 

ihren Kompetenzen geeignete Stellen aus unterschiedlichen Anzeigen heraus (M 5). Die Schüler 

lernen in einem scaffolding die einzelnen Bestandteile eines Bewerbungsschreibens Schritt 

für Schritt anhand von Anleitungen und Beispielen kennen (M 6 und M 7 sowie M 8 und M 9). 

Abschließend verfassen die Schüler ein eigenes Bewerbungsschreiben (M 10). Zur Einführung in das 

Thema „Vorstellungsgespräch“ fungiert ein Cartoon als Sprechanlass (M 11). Die Einheit endet mit 

Tipps für den Umgang mit Fragen in einem Vorstellungsgespräch (M 12).

Was ist das Besondere an der Einheit?

Die Einheit fördert in hohem Maße lebenspraktische Kompetenzen der Lernenden und 

gibt den Schülern eine Anleitung sowie direkt verwendbare Bewerbungsunterlagen für den 

Bewerbungsprozess an die Hand. Dabei werden zusätzlich die kommunikativen Kompetenzen aus 

den Bereichen Lesen, Schreiben, Hör-Seh-Verstehen und Sprechen erweitert.

Weiterführende Literatur

ff  http://time.com/4838672/where-did-americas-summer-jobs-go/ 

  Der Zeitungsartikel kann als Impuls für Diskussionen zum Thema „Ferienjob“ und somit als 

Erweiterung der vorliegenden Unterrichtseinheit dienen.

Lehrwerksbezug

Eine Anknüpfung u. a. an folgende Lehrwerke ist möglich:

 – Red Line 5, Unit 1

 – English G 21 B5, Unit 2 bzw. English G 21 B6 (Extra: English for jobs)

 – Lighthouse 5, Unit 3
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Auf einen Blick

1. Stunde

Thema: Looking for a job

M 1    Getting a job – collecting ideas / eine Mindmap erstellen

M 2  Getting a job – conducting a survey / eine Umfrage zum Thema 

„Wochenendjob“ durchführen und auswerten

M 3  How to get your first job – audio-visual comprehension / ein Video mit 

Tipps zur Bewerbung anschauen und dabei while-viewing tasks beantworten

ZM 1  Finding a summer job – filling in the gaps / Lückentext zum Wiederholen 

und Vertiefen des Inhalts

Benötigt:    OH-Projektor bzw. Beamer/Whiteboard

    Folienkopie bzw. Word-Fassung von M 3

2./3. Stunde

Thema: Finding a summer job

M 4    Popular summer jobs for students – filling in the gaps (A/B) / einen 

Lückentext arbeitsteilig mit vorgegebenen Wörtern vervollständigen

M 5    Where can I look for a job? – Reading advertisements / Stellenanzeigen 

lesen und anhand von Stärken und Schwächen den passenden Job 

aussuchen 

ZM 2  Luigi’s Pizza / ein weiteres Beispiel für eine Stellenanzeige zur 

Differenzierung

Benötigt:    OH-Projektor bzw. Beamer/Whiteboard

    Folienkopie bzw. digitale Fassung von M 4 und M 5

4./5. Stunde

Thema: Writing a résumé

M 6    How to write a résumé – reading a text / einen Text über die beruflichen 

Fähigkeiten von Schülern lesen; Beispiele für weitere Fähigkeiten sammeln 

M 7  How to write a résumé – writing your own text / Anhand eines Beispiels 

einen eigenen Lebenslauf erstellen

Benötigt:    ggf. OH-Projektor bzw. Beamer/Whiteboard

    ggf. Folienkopie bzw. digitale Fassung von M 6 und M 7
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6./7. Stunde

Thema: Composing a cover letter

M 8    Writing a cover letter – getting some tips / Tipps für den Aufbau und die 

Sprache des Bewerbungsschreibens lesen

M 9  Examining cover letters – you are the expert / auf Basis einer Stellenanzeige 

zwei unterschiedliche Bewerbungen prüfen, vergleichen und bewerten

ZM 3  Spot the mistakes / Extraaufgabe zu M 9 für leistungsstärkere Lernende

M 10  Applying for a job – writing your own application / als Hausaufgabe 

eine Bewerbung verfassen

Homework: Write your own cover letter for the job you have chosen in M 5.

Benötigt:    ggf. OH-Projektor bzw. Beamer/Whiteboard

    ggf. Folienkopie bzw. digitale Fassung von M 8

    ggf. ZM 3 als Folienkopie bzw. digitale Fassung

8. Stunde

Thema: Preparing for an interview

M 11    At a job interview – analysing a cartoon / sich anhand eines Cartoons in 

das Thema Bewerbungsgespräch eindenken

M 12  The job interview – reading a text / auf Basis eines Texts Fragen eines 

Arbeitgebers unterschiedlichen Stellen zuordnen und passende Antworten 

überlegen

ZM 4  At the job interview – now it’s your turn! / ein Vorstellungsgespräch mit 

Rollenkarten simulieren

Benötigt:    OH-Projektor bzw. Beamer/Whiteboard

    Folienkopie bzw. digitale Fassung von M 11

So können Sie kombinieren und kürzen

Haben Sie wenig Zeit zur Verfügung, können Sie zeitintensive Materialien alternativ als Hausaufgabe 

geben. Lagern Sie M 3, M 5 und M 11 sowie die Schreibaufgaben M 7 und M 10 aus und bearbeiten 

Sie mit Ihren Lernenden lediglich die Grundlagen für den Bewerbungsprozess.

So können Sie in nur drei Stunden alle wichtigen Inhalte behandeln:

1. Stunde M 5 und M 6, Hausaufgabe: M 7

2. Stunde M 7 und M 8, Hausaufgabe: M 10

3. Stunde M 10–M 12

Differenzierungssymbole

 = Differenzierende Materialien vorhanden

 = Material für leistungsschwächere Lernende  = Material für leistungsstärkere Lernende

 = Hilfestellung für Leistungsschwächere  = Extra-Aufgabe für Leistungsstärkere
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Getting a job – collecting ideas

Think about your future. Do you know what you want to do when you leave school? Have you 

already started looking for an apprenticeship1 or thought about doing an internship2? What do you 

already know about applying3 for a job?

Tasks

1. In a group, think about what you have to do to get a job. 

2. Write as many ideas as you can to the mind map.

3. Present your mind map to the class.

4. Add things to your mind map that other groups thought of.
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M 1

© www.colourbox.com

1 apprenticeship: die Ausbildung, die Lehre – 2 internship: das Praktikum – 3 (to) apply for: sich bewerben (für)
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