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Leitfaden „Berufswahlorientierung für die Sek. I“ 

 

Jahrgangsstufe: 9. Klasse, 1. Halbjahr  

Themengebiet:  6 - „Bewerbungsfahrplan – Wann, wie und wo bewerbe ich mich?“ 

Modul 9:   „Intensives Bewerbungstraining“ 

Fach:    Projekttage oder Freizeit 

 
Beschreibung: 
 

Dieses Modul findet außerhalb der Schule statt. Die Schülerinnen und Schüler neh-
men an einem externen, mehrtätigen Bewerbungstraining teil.  
 

Sie erhalten von Personalmanagern oder von professionellen Bewerbungstrainern 
wertvolle Hinweise, Anregungen und Hilfen für ihre konkrete Bewerbungsphase. 

 
 

Vorbereitung: 
 

��Die Schülerinnen und Schüler sollten bereits wissen, für welche Berufe sie eine Aus-
bildungsstelle suchen. 

 

��Die Schülerinnen und Schüler sollten grundlegende Dinge über die Bewerbung wis-
sen, z.B. weil sie sich ihre Unterlagen zur Bewerbung auf einen Praktikumsplatz (s. 
Module 8 und 9 der 8. Klasse 2. Halbjahr) noch einmal angesehen haben oder weil 
sie sich im Internet bei: 

 

http://www.machs-richtig.de/machsrichtig2005/framework/index-framework1024.html 
  

informiert haben. 
 

��Es werden für alle Schülerinnen und Schüler externe, möglichst mehrtägige Bewer-
bungstrainings angeboten, die mindestens folgende Elemente enthalten sollten: 

 

o Stärken-/Schwächenanalyse 
o Bewerbungsmappen-Check: Tipps für das Erstellen von Anschreiben, Le-

benslauf, Foto, Zeugniskopien 
o Vorstellungsgespräche üben 

 

��Die Seminare externer Anbieter sind u.U. kostenpflichtig. Sagen Sie dies den Schüle-
rinnen und Schülern frühzeitig, damit sie rechtzeitig Geld dafür einplanen können.  
Lassen sie die Jugendlichen kreativ werden, wie sie das Geld dafür „erwirtschaften“: 

 

o Eine Anfrage der Klassen 9 an den Förderverein der Schule kann weiter hel-
fen. 

o Vielleicht erwirtschaftet die Schülerfirma einen Gewinn, der dafür verwendet 
werden kann? 

o Die Schülerinnen und Schüler wünschen sich in diesem Jahr von den Großel-
tern zum Geburtstag einen Zuschuss. 

o Das verdiente Geld beim Ferienjob wird für das Training verwendet. 
o Die Jugendlichen übernehmen das Putzen in der Schule – das eingesparte 

Geld wird für das Bewerbungstraining verwendet. 
o Die Schülerinnen und Schüler veranstalten einen Bazar oder ein Konzert – 

der Erlös wird für das Bewerbungstraining verwendet. 
o Die Jugendlichen verzichten auf eine neue Jeans oder einen neuen Pullover,  

und bitten die Eltern, das Training zu zahlen. 
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��Die Schule teilt den Jugendlichen und den Eltern eine Auswahl von Bewerbungstrai-
nings-Anbietern mit. 

 

��Es wird sichergestellt, dass sich jeder Schüler und jede Schülerin zu einem Bewer-
bungstraining anmeldet bzw. über die Schule angemeldet wird. 

 
 

Durchführung: 
 

��Die Schülerinnen und Schüler besuchen an den vereinbarten Tagen das Bewer-
bungstraining. 

 
 

 

Nachbereitung: 
 

��Die Schülerinnen und Schüler sollten den Nachweis, dass sie an einem Bewerbungs-
training teilgenommen haben, ihrem „Berufswahlpass plus“ hinzufügen. 

 

��Die Schülerinnen und Schüler sollten versuchen, Eignungs-/ oder Einstellungstests 
selbst zu üben. 

 
 

Service-Teil: 
 

��Fragen Sie die Betriebe mit denen Sie eine Lernpartnerschaft haben, ob sie Bewer-
bungstrainings anbieten können. Dort können sie ggfs. das Training auch kostenlos 
erhalten. 

 

��Es bietet auch folgende Einrichtung Bewerbungstrainings an: 
 

o Kölner Jugendberatung für Arbeits- und Berufsfragen  
Hansaring 84, 50670 Köln  
Tel: 0221/221- 29546  
Fax: 0221/221-29521 
 eMail: Jbst@netcologne.de 

 

��Adressen und Kontaktdaten von Einrichtungen, die Bewerbungstrainings für Schü-
ler/innen durchführen finden Sie auch im Internet unter: 

 

http://www.easyjobstart.de/ 
 

http://seminare-hanschmidt.de/ 
 

http://www.gbb-koeln.de/index.php?seiten=197&modul=Editor 
 

http://www.akademie-koeln.de/index.php?bewerbungstraining 
 

Diese Angebote sind z.T. kostenpflichtig. Lassen Sie die Schülerinnen und Schüler 
kreativ werden, wie sie das Geld dafür erhalten (Hinweise: s. unter Vorbereitung). 

 

��Falls Sie ein Bewerbungstraining selbst durchführen möchten, erhalten Sie Anregun-
gen für die Vorbereitung und Durchführung auch im Internet unter: 

 

http://www.bildung.koeln.de/berufswahl/projekte_schulen/bewerbungstraining/index.html 

 

*** 


