
Weitere Adressen zur Berufsorientierung

Name: 

Adresse:

Telefon: 

Telefax: 

eMail: 

Name:

Adresse:

Telefon:

Telefax: 

eMail:

Name: 

Adresse:

Telefon:

Telefax: 

eMail: 
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Bescheinigung

Der Schüler, die Schülerin

hat vom ________________ bis ________________ 

ein Praktikum als:

Schwerpunkt 

___________________________________________
Praktikantenstelle (Firmenstempel) 

Ort, _______________________________________ den ___________________

___________________________________________
Unterschrift des Klassenlehrers

Bemerkungen:
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Was muss ich zur Berufsberatung mitnehmen?

Dokumente:

• letztes Schulzeugnis
• Bescheinigungen zum Praktikum
• Bewerbungsunterlagen (soweit vorhanden)

Ausgefülltes Arbeitsblatt - Mein persönliches Kompetenzprofil

• Meine Stärken

Das möchte ich in der Berufsberatung erfahren:

• Ich brauche Hilfe, um für mich den richtigen Beruf zu finden.
• Ich brauche Infos zu meinem Berufswunsch.
• Ich suche Alternativen zu meinem Berufswunsch.
• Ich brauche allgemeine Informationen (z.B. zu Bewerbungsfristen).
• Ich brauche weitere Unterstützung für meine Bewerbungsunterlagen.
• Ich brauche Hilfe bei der Ausbildungsplatzsuche.
• Ich brauche Tipps für meine Bewerbung.
• Ich möchte wissen, ob ich für meine Ausbildung finanzielle Unterstützung 

bekommen kann.

Du hast einen Termin bei der Berufsberatung? Druck dir die Checkliste aus und nimm sie 
ausgefüllt mit zur Berufsberatung. In der Rubrik „Jetzt starten“ unter www.planet-beruf.de 
findest du einen Fragebogen. Diesen bekommst du auch von der Berufsberatung zugeschickt,
wenn du dort einen Termin vereinbarst. Nimm auch den Fragebogen ausgefüllt zur
Berufsberatung mit.
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Bewerbungs-Checkliste

Bevor du deine Bewerbungen abschickst, sollst du noch einmal überprüfen, ob du auch nichts

vergessen hast. Nach Überprüfung oder Erledigung gleich ankreuzen!!! 

1. Welche Unterlagen wurden angefordert?

2. Enthält deine Bewerbung alle gewünschten Unterlagen:
Anschreiben
Lebenslauf
Fotos aus neuerer Zeit
Zeugnisse
Ärztliche Bescheinigung (falls angefordert) 
Sonstige Unterlagen 

3. Wurden die Unterlagen in der richtigen Reihenfolge eingeheftet?

4. Machen alle Unterlagen einen sauberen, ordentlichen Eindruck?
(keine Kleckse, Eselsohren, usw.) 

5. Sind alle Unterlagen gut lesbar?

6. Stimmt die Firmenanschrift?

7. Steht dein Absender auf dem Anschreiben?

8. Hast du ein aktuelles Foto mit Adresse auf der Rückseite angeheftet?

9. Hast du einen sauberen Hefter für die Unterlagen verwendet?

10. Ist der Umschlag neu und stabil?

11. Stimmt die Firmenanschrift auf dem Umschlag?

12. Ist dein Absender auf dem Umschlag?

13. Reicht das Porto aus?
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Die Bewerbungsmappe - das muss alles rein I

Das gehört in deine Bewerbungsmappe:

• das Abschlusszeugnis oder das aktuelle Zwischenzeugnis der Schule
• Bescheinigungen über dein Betriebspraktikum
• Bescheinigungen über besuchte Kurse, die nicht im Zeugnis vermerkt sind
• Bescheinigungen über besuchte Kurse in deiner Freizeit, besondere Hobbys, 

Tätigkeiten oder über einen Nebenjob

Wichtig: Immer Kopien verschicken - nie Originale!

Die richtige Reihenfolge deiner Bewerbungsunterlagen

Das Anschreiben liegt lose auf der Mappe!
Alle anderen Unterlagen werden in dieser Reihenfolge in die Mappe sortiert:

1. Deckblatt mit Foto
2. Lebenslauf (mit Foto, falls du kein Deckblatt verwenden möchtest)
3. Anlagen
3.1 Zeugniskopie(n)
3.2 Praktikumsbescheinigung(en)
3.3 Gesamtübersicht meiner Berufswahlaktivitäten 
3.4 Bescheinigungen für Kurse und/oder Nebenjob
3.5 Sonstige Anlagen

Eintüten und Abschicken

• Die Bewerbung gehört in einen DIN-A4-Umschlag, am besten mit einem 
Papprücken, damit die Mappe nicht geknickt ankommt.

• Anschrift und Absender schreibst du entweder mit sorgfältiger Handschrift direkt 
auf den Umschlag oder du druckst ein Adressetikett.

• Achte auf eine ausreichende Frankierung des Umschlages (1,45 EUR). Wenn der
Empfänger Nachporto zahlen muss, vermittelt das einen ersten negativen 
Eindruck.

Sieh dir in der Übung „Die perfekte Bewerbungsmappe“ an, wie eine Bewerbungsmappe 
aussieht. D
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Die Bewerbungsmappe - das muss alles rein II

Die richtige Form:

• Schrifttyp: Arial (Schriftgröße: 11) oder Times New Roman (Schriftgröße: 12); bei 
einer Schriftart bleiben!

• Ränder: links und rechts 3 cm; oberer Rand 4 Leerzeilen
• Linksbündige Formatierung (Zeilen verlaufen unregelmäßig, nicht wie beim 

Blocksatz)

Wie ein Anschreiben genau aufgebaut ist und was genau wo stehen muss, kannst du dir auf
dem Arbeitsblatt „Das Anschreiben“ ansehen.

Der Feinschliff

Nimm dir für die Überarbeitung deines Anschreibens Zeit:

• Lege dein Anschreiben für ein paar Stunden aus der Hand.
• Drucke dir dein Anschreiben aus und lies es dir in Ruhe durch.
• Lass einen Freund, deine Eltern oder deine Lehrerin noch einmal drüber lesen.
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Vor- und Nachname
Straße mit Hausnummer
Postleitzahl und Wohnort
Telefonnummer
E-Mail-Adresse

Anschrift des Unternehmens
mit dem Namen des Ansprechpartners (falls du diesen hast)

TT.MM.JJJJ

Betreffzeile: Genaue Bezeichnung der Ausbildungsstelle, Angabe des Fundortes

Persönliche (falls du einen Ansprechpartner hast) Anrede 

Grund des Anschreibens, Bezug zum Stellenangebot, Interesse am Unternehmen (2 Zeilen)

Motivation, Fähigkeiten und Eignung, Interesse für eigene Person wecken, Bezug zur
Ausbildungsstelle herstellen (6 Zeilen)

Zeitpunkt und Art des Schulabschlusses

Freundliche Aufforderung zu einem Vorstellungsgespräch

Verabschiedung

Name des Unterzeichners

Anlagen

Kopien wichtiger Zeugnisse, Bescheinigungen

SPIEL · BEISPIEL · BEISPIEL · BEISPIE
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Tipps für dein Bewerbungsfoto

Mit einer Bewerbung machst du Werbung für dich selbst. Dafür ist auch das passende
Bewerbungsfoto sehr wichtig. Es vermittelt den ersten entscheidenden Eindruck von dir. Das
hinzufügen des Fotos ist freiwillig, wird aber von den meisten Firmen gewünscht. 

Für ein tolles Bewerbungsfoto musst du auf jeden Fall zu einem Fotografen gehen.
Automatenbilder oder Freizeitfotos stellen dich gleich ins Abseits. Ein guter Fotograf hilft dir,
das Foto auf den Stil deiner angestrebten Berufsrichtung abzustimmen. Wenn du dich online
bewerben möchtest, kannst du auch ein digitales Foto im sogenannten JPG-Format machen
lassen. Der Fotograf weiß, wie das geht.

• Das perfekte Styling

Das Bewerbungsfoto zeigt deinen Kopf und einen Teil deiner Schulter. Bluse oder
Blazer? Schicker Pulli oder feines Hemd? Stimme dein Outfit mit dem ab, was zu 
dem Beruf passt, für den du dich interessierst. Damit dein Outfit auch farblich zum
Hintergrund des Fotografen passt, nimmst du am besten ein helles und ein dunkles
Oberteil mit zum Fotoshooting. Schwarz und grelle Farben solltest du dabei eher 
vermeiden.

• Das richtige Timing

Augenringe, Pickel und Schnupfennase? Für ein schönes Bewerbungsfoto ist es 
wichtig, dass du fit bist und dich wohl fühlst. Das sollte man dir natürlich auch 
ansehen.

• Das erfolgreiche Fotoshooting

„Bitte recht freundlich!“ Hier geht es nicht um einen Schönheitswettbewerb, sondern
um deine persönliche Ausstrahlung. Vermittelt dein Bild den Eindruck, dass du teamfä-
hig und leistungsbereit bist? Sieht man dir an, dass du schwierige Herausforderungen
meistern kannst? Mit einem guten Bewerbungsfoto hast du einfach bessere Chancen,
zu einem Vorstellungsgespräch eingeladen zu werden.

• Die richtige Platzierung 

Das Bewerbungsbild klebst du ordentlich auf dein Deckblatt. Deinen Namen schreibst
du auf die Rückseite. Wenn du kein Deckblatt machen möchtest, klebst du dein Foto
rechts oben auf den Lebenslauf. Natürlich kannst du das Bild auch einscannen und
dann mit ausdrucken.
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Lebenslauf

Name:

Anschrift:

Telefon:

E-Mail_Adresse:

Geburtsdatum:

Geburtsort:

Eltern

Geschwister:

Schulbildung:

Voraussichtlicher
Schulabschluss:

Lieblingsfächer:

Besondere
Kentnisse:

Hobbys:

Berufswunsch:

(Ort/Datum)

(Unterschrift)

Foto

PIEL · BEISPIEL · BEISPIEL · BEISPIEL
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Was alles in deinen Lebenslauf gehört

Der Lebenslauf ist ein wichtiges Instrument deiner Selbstdarstellung. Hier machst du klare
Angaben zu deinem Leben: Wer bist du? Was hast du wann und wo gemacht? Welche
Kenntnisse, Fähigkeiten und Interessen bringst du mit? Der Lebenslauf sollte Interesse für
deine Person wecken und zeigen, was du deinem zukünftigen Ausbildungsbetrieb alles bieten
kannst.

Darauf musst du achten:

• Überblick geben: Gestalte den Lebenslauf in Form einer Tabelle.
• Auf den Punkt kommen: Formuliere kurz und prägnant.
• Ziel anpeilen: Stelle die Erfahrungen und Interessen in den Vordergrund, die zeigen, 

dass du für die Ausbildungsstelle geeignet bist.
• Beweise aufführen: Belege alle Fähigkeiten und Erfahrungen, die du in deinem

Lebenslauf aufzählst. Diese Zeugnisse und Bescheinigungen packst du als 
Kopien in den Anhang.

Was muss rein?

Zur Person: Name, Anschrift, Telefonnummer, Geburtsdatum, Geburtsort. Angaben zu deiner
Familie, deiner Staatsangehörigkeit. Angaben zu Religionszugehörigkeit sind freiwillig.

Schulbildung: Überblick der von dir besuchten Schulen, Schulabschluss, Lieblingsfächer,
Schulaktivitäten. Fang bei der Aufzählung mit der Grundschule an und setze die zuletzt besuch-
te Schule an den Schluss.

Kenntnisse, praktische Erfahrungen und Hobbys: In diesem Abschnitt zeigst du, dass du die
Eigenschaften besitzt, die für die Ausbildungsstelle wichtig sind.

Datum und Unterschrift: In deinem Lebenslauf muss das gleiche Datum stehen wie in dei-
nem Anschreiben. Beide Dokumente müssen von dir unterschrieben werden.

Bewerbungsfoto: Wenn du kein Deckblatt machen möchtest, klebst du dein Foto rechts oben
auf den Lebenslauf.

Den genauen Aufbau eines Lebenslaufes kannst du dir im Arbeitsblatt „Der Lebenslauf“ anse-
hen!

Egal ob als Mitglied bei der Freiwilligen Feuerwehr oder Rettungsschwimmer beim DLRG - 
mit einem Ehrenamt kannst du deine Chancen steigern. Dein ehrenamtliches Interesse 
verrät deinem Arbeitgeber, dass du über Fähigkeiten wie Eigeninitiative, Teamgeist und
Kommunikationsgeschick verfügst!
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Die Online-Bewerbung

Eine Online-Bewerbung ist eine Bewerbung, die du über das Internet verschickst. Entweder 
als E-Mail oder über ein Online-Formular eines Unternehmens oder einer Stellenbörse.
Was Inhalt und Aufbau betrifft, unterscheidet sich so eine Bewerbung nicht von der „Papierbe-
werbung“. Das bedeutet, dass hier Anschreiben und Lebenslauf genauso sorgfältig erstellt wer-
den müssen. 

E-Mail-Bewerbung

Das Anschreiben in der E-Mail:

• Ich bin sicher, dass diese Art der Online-Bewerbung erwünscht ist.
• Die E-Mail-Adresse des Ansprechpartners ist richtig geschrieben.
• Meine E-Mail-Adresse ist seriös und enthält meinen Namen.
• Im Betreff steht deutlich, um welchen Ausbildungsplatz ich mich bewerbe.
• Das Anschreiben habe ich in der E-Mail verfasst.
• Das E-Mail-Anschreiben habe ich sorgfältig und fehlerfrei formuliert.

Damit der Empfänger mein Anschreiben gut lesen kann, enthält es

• keine Sonderzeichen wie zum Beispiel Smileys,
• keine Formatierungen wie zum Beispiel fett, kursiv, unterstrichen.

Bewerbungsunterlagen als Anhang:

• Ich habe mich darüber informiert, ob Anhänge erwünscht sind.
• Lebenslauf, Bewerbungsfoto, Zeugnisse und Bescheinigungen habe ich eingescannt 

und als Anhang beigefügt.
• Die Namen dieser Dateien sind aussagekräftig.
• Das Bewerbungsfoto ist im JPG-Format angelegt.
• Die Größe der Anhänge beträgt maximal 500 KB.
• Ich habe mir selbst eine Test-Mail geschickt und sie hat funktioniert.
• Ich habe einen Testausdruck gemacht. Alles hat gut ausgesehen.
• Unter „Anlagen“ sind alle beigefügten Dokumente aufgelistet (Lebenslauf, 

Zeugniskopien, Praktikumsnachweise).

Bevor du deine E-Mail-Bewerbung sendest, solltest du sie noch einmal sorgfältig überprüfen.
Die Checkliste hilft dir dabei - einfach ausdrucken und abhaken.
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Bewerbungsübersicht

Damit du immer den Überblick über deine Bewerbungen behältst, kannst du dir hier alle wichti-
gen Infos eintragen.

Name und Adresse
des Unternehmens:

Ansprechpartner:

Ausbildungsberuf:

Antwort am:
(per E-Mail oder
Telefon nach
4–5 Wochen bei
fehlender
Rückmeldung)

Ergebnis:
Vorstellungsgespräch
Eignungstest
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Die Vorbereitung auf dein Vorstellungsgespräch

Du bist zu einem Vorstellungsgespräch eingeladen? Herzlichen Glückwunsch! Das heißt, das
Unternehmen hat Interesse an dir und du bist in der engeren Auswahl. Das musst du jetzt wis-
sen, damit alles gut klappt:

Vorbereitung ist alles!

Überleg dir, was man dich fragen könnte und stelle eigene Fragen über das Unternehmen
zusammen. Im Infotext „Typische Fragen und was sie bedeuten“ findest du dafür hilfreiche
Tipps. Übe mit deinen Eltern oder Freunden ein Bewerbungsgespräch.

Gut informiert ist halb gewonnen!

Informier dich über das Unternehmen, z.B. über Rechtsform, Größe, Produkte, Leistungen und
die aktuelle Situation. Was weißt du über Geschichte, Besonderheiten und über spezielle
Angebote und Chancen in dieser Firma? Zeitschriften, Broschüren, Veröffentlichungen im
Internet oder die Website des Unternehmens helfen dir dabei. Im Arbeitsblatt „Infos über den
Betrieb sammeln“ erfährst du, wie du am besten vorgehst.

Dort gibt´s Auskunft:

• Internet (Firma „googeln“)
• Firmenbroschüren (per Post oder telefonisch bei der Firma anfragen)
• Tages- und Wochenzeitungen
• Fachzeitschriften
• Industrie- und Handelskammern
• Kreishandwerkerschaft oder Handwerkskammern
• Mitarbeiter im Bekanntenkreis befragen
• an Betriebsbesichtigungen teilnehmen
• Praktikum absolvieren

Unterlagen nicht vergessen!
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VORSTELLUNGSGESPRÄCH - CHECKLISTE

Bevor du dich auf den Weg zum Vorstellungsgespräch machst, solltest du noch mal kurz überle-
gen, ob du an alles gedacht hast.

• Habe ich den Termin schriftlich oder telefonisch bestätigt?

• Habe ich genug Informationen über den Betrieb gesammelt?

• Habe ich mir Antworten auf die typischen Fragen von Personalern überlegt?

• Habe ich mir überlegt, wie ich reagiere, wenn man mir heikle Fragen stellt?

• Habe ich mir eigene Fragen überlegt?

• Habe ich mir meine Bewerbungsunterlagen noch mal durchgelesen?

• Habe ich Argumente gesammelt, mit denen ich überzeugen möchte?

• Habe ich mich informiert, was man in der Branche anzieht?

• Sind meine Klamotten sauber und ordentlich gebügelt?

• Sind meine Haare frisch gewaschen und die Hände und Fingernägel sauber?

• Bin ich die Strecke zum Betrieb vorher einmal abgefahren? Habe ich genug Zeit 

für den Weg eingeplant?

• Habe ich mein Handy ausgeschaltet?

• Habe ich den Kaugummi rausgenommen?

• Habe ich das Gespräch vorher geübt, z.B. mit Eltern oder Freunden?

• Habe ich alle wichtigen Unterlagen dabei? (Einladungsschreiben, 

Bewerbungsmappe, Stift und Block, Liste mit eigenen Fragen)

Dein kleiner „Spickzettel“ für das Vorstellungsgespräch. Druck dir die Checkliste aus und präg
dir alles gut ein.
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Anlage zu Bewerbung 

Zusammenfassung von:_______________________________________________________(Name) 

Im Rahmen der Berufsorientierung habe ich folgende Aktivitäten im Berufswahlpass dokumen-
tiert. 

Dokumentation

Datum Betrieb/Institution Anlass Tätigkeit Ort 

15.1.08 Agentur für Arbeit Berufsberatung Homberg

26.2.-13.3.08 Fa. Meier Praktikum Tischler Borken

18.6.08 Agentur für Arbeit Besuchim BIZ Kassel

Sofern gewünscht, lege ich Ihnen den Berufswahlpass vor.

_______________________________________ _______________________________________ 
Datum, Ort Unterschrift 

SPIEL · BEISPIEL · BEISPIEL · BEISPIE
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