Dein Bewerbungsschreiben ist deine Visitenkarte. Sie muss daher einerseits den „Regeln“ entsprechen,
sollte andererseits aber auch eine persönliche Note zum Ausdruck bringen.
Was gehört zur schriftlichen Bewerbung?

• das persönliche Bewerbungsanschreiben
• der tabellarische Lebenslauf
• ein professionelles Passfoto
• die Zeugniskopien (letztes Schuljahr und ggf. letztes Habjahreszeugnis)
• gegebenenfalls weitere in der Stellenanzeige ausdrücklich verlangte Unterlagen
Was sollte im Anschreiben stehen?
Das Anschreiben sollte realistisch und selbstbewusst sein. Du solltest unbedingt darauf eingehen,
was über die Stelle – z. B. aus der Ausschreibung in der Zeitung – bekannt ist:

• Was ist für dich daran interessant und verlockend?
• Wieso willst du ausgerechnet diesen Beruf erlernen?
• Welche beruflichen Ziele hast du?
• Welche Qualifikation hast du für diese Lehrstelle (evtl. Nachweise vorlegen)?
• Wann wird deine Schulausbildung beendet sein (wann könntest du die Stelle antreten)?
Am Schluss des Anschreibens solltest du um eine Gelegenheit bitten, dich persönlich vorstellen
zu dürfen. Vorteilhaft sind immer Angaben über besondere Aktivitäten, z. B. im Sportverein, in der Jugendarbeit
oder der Kirchengemeinde. Ehrenämter zeigen, dass die Bewerberin bzw. der Bewerber bereit ist, sich zu engagieren.
Wie sollte die Bewerbungsmappe aussehen?

• Alle Unterlagen sollten das Format DIN A4 haben.
• Den Lebenslauf und die Kopien in einem Klemmhefter schützen.
• Das Bewerbungsanschreiben soll als loser Brief in diesem Hefter liegen.
Es muss auf jeden Fall fehlerfrei sein. Auch ein fehlendes Komma fällt auf und wirkt nachlässig. Deshalb
Freunde und Lehrer bitten, Korrektur zu lesen. Unterschreiben solltest du mit einem Füller, nicht mit einem
Kugelschreiber.

• Lebenslauf und Zeugniskopien nur einmal verwenden. Man sieht den Unterlagen an, wenn sie schon durch
mehrere Hände gewandert sind.
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Wer zu einem Gespräch eingeladen wird, hat die erste Hürde schon genommen.
Die schriftliche Bewerbung hat „eingeschlagen“.
Jetzt geht es in die entscheidende letzte Runde: das Vorstellungsgespräch.
Über das Unternehmen informieren
Wer gut vorbereitet ist, kann sich ohne „Flugzeuge im Bauch“ präsentieren. Informiere dich über die betreffende
Firma, z. B. bei der Industrie- und Handelskammer oder der Handwerkskammer in deiner Nähe. Besorge dir –
wenn möglich – Unterlagen, z. B. den Geschäftsbericht oder eine Werbebroschüre! Auch im Internet erhältst du
viele Informationen über Branchen und Unternehmen.
Auf den Bewerbungstest vorbereiten
Manche Unternehmen führen auch einen Bewerbungstest durch. Bereite dich darauf vor. Ausführliche Tipps
dazu findest du z. B. in der Broschüre des Arbeitsamtes „Orientierungshilfe zu Auswahltests“.
Auch wichtig: Kleidung und Pünktlichkeit
Der erste Eindruck, den Personalchefs oder Unternehmer von dir bekommen, ist oft entscheidend.
An ordentlicher Kleidung führt kein Weg vorbei. Du solltest dich aber darin trotzdem wohl fühlen, sonst wirkst
du nicht „echt“. Die Sachen sollen weder zu lässig noch zu gestylt sein. Außerdem wichtig: Sei pünktlich!
Beides signalisiert dem Arbeitgeber, dass du motiviert bist und das Treffen ernst nimmst.
Gespräch vorbereiten
Deine Persönlichkeit entscheidet: Passt du zu Job und Mitarbeitern?
Hier einige Tipps, die schon vielen geholfen haben:

• Überlege Antworten auf mögliche Fragen, die dir im Vorstellungsgespräch gestellt werden.
• Überlege, was die andere Seite erwartet.
 ach dir klar, welche Punkte in deiner Bewerbung kritisch sein könnten,
•M
und sprich darüber mit Freunden und Eltern.
 eobachte deine Körpersprache im Spiegel und frage Freunde um deren Meinung;
•B

achte im Vorstellungsgespräch darauf.

Positiv wirken:

Negativ wirken auf jeden Fall:

• Blickkontakt halten
• deutlich sprechen
• den Gesprächspartner ausreden lassen
• freundlich lächeln
• bequem hinsetzen

• den Kopf ständig nach unten neigen
• Arme vor der Brust verschränken
• ständig ernst schauen
• die Gesprächspartner nie direkt ansehen
• doppelte Portion Gel ins Haar
• auf der Stuhlkante sitzen
• zu auffällige Kleidung
• leise und unsicher sprechen
• zu viel sprechen
• Kaugummi kauen

Eine Bescheinigung über die Tätigkeitsschwerpunkte sowie besondere Stärken des Praktikanten während der
Zeit in Ihrem Betrieb kann dem Jugendlichen bei späteren Bewerbungen helfen. Daher regen wir an, dass Sie
jedem Praktikanten eine kurze Bescheinigung ausstellen. Dieses Muster soll Ihnen als Orientierung dienen, es
gibt keine Vorschriften für Form und Inhalt.
Praktikumsbescheinigung
Frau/Herr 									

geb. am

wohnhaft in
war in der Zeit vom			

bis			

(Name und Anschrift des Betriebes/Firmenstempel)

beschäftigt.
Während dieser Dauer war Frau/Herr
überwiegend in folgenden Bereichen tätig:

Dabei verrichtete und erlerne sie/er folgende Tätigkeiten:

Besondere Stärken sowie sonstige Bemerkungen:

(Firmenstempel, Unterschrift des betreuenden Mitarbeiters/Betriebsinhabers)

als Praktikant in unserem Betrieb.

1

Sei höflich und hilfsbereit!

2

Erscheine pünktlich am Arbeitsplatz!

3

Arbeite sorgfältig!

4

Beobachte und frage!

5

Kleide dich tätigkeitsentsprechend!

6

Nutze Möglichkeiten zu berufsfachlichen Gesprächen!

7

Wenn du etwas nicht verstanden hast, hole dir Rat bei deinem Betreuer!

8

Hast du Probleme, dann trage sie sachlich deinem Lehrer vor bzw. rufe in der Schule an.

9

Im Krankheitsfall benachrichtige telefonisch deine Schule und deinen Praktikumsbetrieb.

10 Respektiere das Betriebseigentum:
• Vermeide Beschädigungen!
• Nimm nur dann Materialien mit nach Hause oder in den Unterricht, wenn du deshalb
gefragt hast und sie dir gegeben wurden!

11 Führe deine Praktikumsmappe gewissenhaft!
12 Vorurteile – gegen wen auch immer – versperren dir ein objektives Urteil!
13 Beachte stets die Betriebsordnung, Sicherheits- und Unfallvorschriften!
14 Sage deine persönliche Meinung, achte aber auch die Meinung anderer!
15 Vermeide persönlich verletzende Äußerungen!
16 Führe die Aufträge und Anweisungen gewissenhaft aus!
17 Lass’ deine Eltern und Freunde teil haben an deinen täglichen Erlebnissen im Betrieb!
Weitere wichtige Regeln in deinem Betrieb:

Erkunde den Arbeitsplatz, an dem du das Praktikum machst.
Fülle diesen Bogen selbstständig aufgrund eigener Beobachtungen und Wahrnehmungen aus.
Stelle fest, was du siehst, hörst und empfindest.
Wie heißt der beschriebene Beruf?

1

Welche Tätigkeiten erfordert der beobachtete Beruf?
									

ja

weniger

nein

Material bearbeiten und verarbeiten
Zusammenbauen und montieren
Gestalten
Maschinen bedienen und überwachen
Untersuchen, messen, kontrollieren
Zeichnen und beraten
Verwalten, ordnen, schreiben, sichern und Ordnung bringen
Andere menschen versorgen und pflegen

2

Wie verrichten die meisten Beschäftigten ihre Arbeit?
									

ja

nein

Sie arbeiten oft mit anderen zusammen.
Sie arbeiten immer mit anderen zusammen.
Sie können während der Arbeit mit anderen reden.
Sie arbeiten nach Plänen und Anweisungen.
Sie arbeiten immer selbstständig.
Sie verrichten immer die gleiche Arbeit.

3

Welche körperlichen Anforderungen stellt der Beruf?
Es ist 				

o viel		

o mittel

o wenig Körperkraft erforderlich.

Die Arbeit wird hauptsächlich

o sitzend

o stehend

o liegend

					

o gebückt

o knieend verrichtet.

Die Arbeit erfordert 		

o viel 		

o mittel

									
Man braucht gute Augen.
Man braucht ein gutes Gehör.
Man braucht einen guten Geruchssinn.
Man braucht einen guten Geschmacksinn.
Man braucht einen guten Tastsinn.
Erläuterungen:

o wenig Geschicklichkeit.
ja

weniger

nein

4

Welche geistigen Anforderungen stellt der Beruf?
										

ja

weniger

nein

ja

weniger

nein

Sachverhalte schnell auffassen können, mitdenken können
Sich gut sprachlich ausdrücken und formulieren können
Leserlich und richtig schreiben können
Rechnen können
Zeichnen können, räumliches Vorstellungsvermögen
Konzentrationsfähigkeit, Reaktionsvermögen
Ideen entwickeln und gestalten können
Sinn für Genauigkeit, gute Beobachtungsgabe, gutes Gedächtnis

Erläuterungen:

5

Welche sozialen Anforderungen stellt der Beruf?
										
Pünktlichkeit, Ausdauer, Geduld
Gute Umgangsformen, sicheres Auftreten
Anderen Menschen zuhören können
Menschen (Kunden, Kollegen) überzeugen können
Rücksicht nehmen, Kontaktfreude, Interesse für fremde Menschen

Erläuterungen:

6

Wie sind deine persönlichen Empfindungen bezüglich der Bedingungen am Arbeitsplatz?
Temperatur

o zu kalt

o o.k.

o zu heiß

Luft 		

o zu trocken

o o.k.

o zu feucht

Lärm

o zu laut

o o.k.

o zu ruhig

Licht

o zu grell

o o.k.

o zu dunkel

Arbeitsplatz und Arbeit

o sauber

o leicht schmutzig

o stark schmutzig

Geruchsbelästigung

o zu stark

o erträglich

o keine

Welche Gefahren am Arbeitsplatz sind zu beachten?

7

In welchen Gesetzen sind die Sicherheitsvorschriften für den Arbeitsplatz niedergeschrieben?

8

Mit welchen Maschinen, Werkzeugen und anderen Hilfsmitteln wird gearbeitet bzw. hast du gearbeitet?

9

Welche Erwartungen hattest du an das Praktikum und welche haben sich erfüllt?

10 Wie fandest du die Umstellung vom Schulablauf auf das praktische Arbeiten?
Was würdest du lieber tun ? Arbeiten oder Schule?

11 Welche deiner bisherigen Vorstellungen vom Berufsleben haben sich geändert?

12 Welche deiner Arbeiten fandest du langweilig, welche abwechslungsreich?

Fragen im Vorstellungsgespräch:
Sich gründlich auf ein Vorstellungsgespräch vorzubereiten, ist eine ideale Übung für die spätere Suche nach
einem Ausbildungsplatz oder einer Arbeitsstelle.
Hier findest du ein paar Fragen, die oft von Betrieben gestellt werden. Jetzt hast du Zeit, dir in Ruhe die richtigen
Antworten zu überlegen und zu formulieren. Wenn du dann im Vorstellungsgespräch sitzt, weißt du schon, was
du sagen willst.
Denk‘ auch darüber nach, warum der Betrieb diese Informationen über dich haben will und welche Antwort
geeignet ist. Beispielsweise ist „mit meinen Freunden abhängen“ kein Hobby, das viel über deine Persönlichkeit
oder dein Engagement in der Freizeit aussagt.

Wir möchten dich gerne zuerst etwas kennenlernen. Wo liegen deine Interessen und was machst du in deiner
Freizeit?

Welche Schulfächer fallen dir am leichtesten?

Bei welchen Fächern hast du manchmal Schwierigkeiten?

Warum möchtest du ein Praktikum als xy machen? Was interessiert dich an dem Beruf?

Warum möchtest du dein Praktikum gerade bei uns machen?

Wie stellst du dir das Praktikum bei uns vor?

Was möchtest du während des Praktikums lernen? Welche Arbeiten möchtest du machen?

Nenne deine Stärken und Schwächen!

Was glaubst du, macht dich für einen Betrieb interessant? Weshalb sollte sich ein Betrieb für dich entscheiden?

Wie siehst du deine Zukunft in den nächsten Jahren? Welche Ziele hast du dir gesteckt?

Wie hast du dich auf das Vorstellungsgespräch vorbereitet?

Meine Fragen an den Betrieb
Wenn du während des Vorstellungsgesprächs selbst Fragen stellst, zeigst du einerseits, dass du Interesse an dem
Betrieb und deinem Praktikum bzw. deiner Ausbildung hast. Andererseits hast du so die Möglichkeit, genau zu
erfahren, was dich im Betrieb erwartet und ob die Arbeit das ist, was du machen möchtest. Außerdem kannst du
offene Punkte klären, die für den Ablauf deines Praktikums wichtig sind.
Hier findest du eine Liste von Fragen, die für dich interessant sein können:

Welche Arbeiten werde ich bei Ihnen im Betrieb machen?

Welche Erwartungen haben Sie an mich?

Habe ich eine bestimmte Bezugsperson während des Praktikums?

Was ziehe ich am besten an? Muss ich dabei etwas beachten? (Besondere Vorschriften, Arbeitskleidung etc.)

Wie sind meine Arbeitszeiten?

Wann soll ich am ersten Arbeitstag da sein?

Soll ich Essen mitbringen oder gibt es die Möglichkeit, hier etwas zu kaufen?

Adresse

										

Datum

Angebot Betriebspraktikum

Für Schülerinnen und Schüler der							

Schule, Klasse(n)

Wir bieten folgende Praktikumsstellen an:
Anzahl der Praktikumsplätze:
Gewünschte Schulform:		

o Hauptschule		

o Realschule 		

					

o Gesamtschule		

o Sonstige

Gewünschte Praktikumsdauer:

o bis 5 Tage		

o 1 bis 2 Wochen

o Gymnasium

o 3 – 4 Wochen

Ausbildungsberuf(e), für den (die) Praktikumsplätze angeboten werden:

Gewünschter Zeitraum:		

o Praktikum im ganzen Jahr möglich

					

o Nur in folgenden Monaten

Arbeitskleidung erforderlich:

o nein		

o Ja, nämlich:

Name und Telefon der betreuenden Fachkraft im Betrieb:

Datum/Unterschrift des Betriebsinhabers				

Anschrift (Firmenstempel)

Name des Schülers
+ Telefonnummer

in der Klasse		

Betrieb

vom			

bis
Name des Betreuers im Betrieb
+ Telefonnummer

Name des Kontaktlehrers
+ Telefonnummer

Besuchstermin
Uhrzeit

Adresse

										

Betriebspraktikum der 					

Datum

Schule

Sehr geehrte Damen und Herren,
für Ihre Unterstützung bei der Durchführung unseres diesjährigen Betriebspraktikums in der Zeit vom
		

201

bis

bedanken wir uns ganz herzlich. Ihre Bereitschaft und Ihr Engagement

haben entscheidend dazu beigetragen, dass es erfolgreich verlaufen konnte.
Mit Ihrer Hilfe konnten wir erreichen, das die Schüler und Schülerinnen einen realistischen Einblick in das
Arbeitsleben bekommen konnten. Wenn die Schüler und Schülerinnen nun vor diesem Hintergrund ihre
Berufswahl treffen, so haben Sie durch Ihre Unterstützung sicher einen wichtigen Beitrag geleistet.
Vielleicht konnten Sie ja auch dabei einen geeigneten Lehrling finden; das würde uns ganz besonders freuen.
Ich bedanke mich auch im Namen des Kollegiums und der Eltern unserer Schüler/innen ganz herzlich
für Ihr besonderes Engagement und möchte Sie schon heute bitten, uns auch im nächsten Jahr wieder
Praktikumsplätze zur Verfügung zu stellen.
Die Nachbereitung des diesjährigen Betriebspraktikums ist nun abgeschlossen.
Anlässlich der Eröffnung einer kleinen Ausstellung lade ich Sie herzlich zu einer „Nachlese“ ein:
am 		

201

, um		

Uhr in unserer Schule.

Mit freundlichen Grüßen

Unterschrift des Schulleiters				

Anschrift (Schulstempel)

Adresse

										

Datum

Schule

Betriebspraktikum der

Sehr geehrte Damen und Herren,
im Rahmen der Berufsorientierung findet auch in diesem Schuljahr für die Schüler der

Klasse ein

Betriebspraktikum statt. Ziel dieser Veranstaltung ist es, dass die Jugendlichen einen Einblick in die Arbeitswelt
bekommen und sich ein Bild von den Aufgaben und Anforderungen eines bestimmten Ausbildungsberufes
machen können.
Auch für Ihren Betrieb kann die Betreuung eines Praktikanten große Vorteile haben: Besser als bei einem
kurzen Vorstellungsgespräch können Sie sich von den Fähigkeiten und der Arbeitshaltung des Jugendlichen
überzeugen. So ist diese Veranstaltung auch für Sie eine Chance, geeigneten Nachwuchs zu finden!
Damit das Betriebspraktikum ein Erfolg wird, brauchen wir Ihre Hilfe! Mit beiliegendem Antwortfax bitten
wir Sie, bis spätestens

Ihre Bereitschaft zur Betreuung von Praktikanten zu signalisieren

und Ihre speziellen Wünsche zu konkretisieren. So können wir Lehrkräfte die Schüler bei der Auswahl der
Praktikumsplätze gut beraten und an die passende Stelle vermitteln.
Sobald die Planungen für das kommende Schuljahr abgeschlossen sind, werden wir uns mit
Ihnen in Verbindung setzen. Für Rückfragen stehen wir selbstverständlich gerne zur Verfügung.
Bitte helfen Sie mit, den Schülern angesichts der schwierigen Arbeitsmarktsituation eine
Orientierung und Zukunfts-Chance zu geben!

Mit freundlichen Grüßen

Unterschrift des Schulleiters				

Anschrift (Schulstempel)

