Modul Bewerbung: Bereit für die Ausbildung?
Du weißt schon genau, welchen Ausbildungsberuf du erlernen möchtest? Herzlichen
Glückwunsch! Dann beginnt nun der Endspurt zur Lehrstelle.
Doch wie findet man die passende Lehrstelle? Was sollte man beachten, damit der
Wunschbetrieb eine Zusage gibt? Werde Expert*in und finde deine passende Lehrstelle!

 So findest du deine Lehrstelle….
Aufgabe 1:
a) Besuche die Lehrstellenbörse unter: www.lehrstelle-handwerk.de
Schaue, ob du eine freie Ausbildungsstelle für deinen Traumberuf findest. Notiere
dir dazu alles Wichtige (z.B. Voraussetzungen für eine Ausbildung in diesem
Betrieb, Ausbildungsstart etc.).
b) Informiere dich auf der Homepage des Unternehmens über die Aufgaben und
Besonderheiten des Betriebs.

 Überzeuge mit deiner Bewerbung….
Der passende Ausbildungsberuf ist gefunden. Doch wie überzeugst du den Betrieb mit
deiner Bewerbung?
Aufgabe 2:
a) In einem Bewerbungsschreiben solltest du mit wenigen Worten deine ehrliche
Motivation für die Ausbildung und deine Stärken beschreiben. Nenne drei deiner
Stärken, die dich für die Ausbildung in diesem Beruf besonders qualifizieren.
Notiere dann in Stichpunkten was diese Stärken beweist.
Tipp:
1. Wenn du noch mehr zum Thema Bewerbungsschreiben und Lebenslauf
erfahren möchtest, dann besuche am besten das kostenlose online Webinar der
INa-Ausbildungsvermittlung:
https://www.hwk-hamburg.de/ausbildung/veranstaltungen/module.html
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2. Vorlagen für ein Bewerbungsscheiben findest du z.B. hier:
https://karrierebibel.de/aufbau-bewerbungsanschreiben/
3. Vorlagen für einen Lebenslauf findest du z.B. hier:
https://bewerbung.com/lebenslauf-aufbau-inhalt/

 Das Bewerbungsgepräch – ein echter Türöffner …
Stell dir vor, du wirst zu einem Bewerbungsgespräch eingeladen. Aufregend, aber kein
Grund Panik zu bekommen. Damit du dich von deiner besten Seite zeigen kannst, solltest
du dich vorbereiten. Wir helfen dir!
Aufgabe 3:
b) Höre dir die Einstiegsfrage_MP3 die Nachfrage_MP3 an. Schreibe auf, was du
einem Ausbilder oder einer Ausbilderin auf diese Fragen antworten würdest.
c) Wie könntest du dich auf ein Vorstellungsgespräch noch richtig gut vorbereiten?
Schreibe

mindestens drei

Dinge

auf,

die

du

machst,

bevor

du

zum

Vorstellungsgespräch gehst.

Zusatzaufgabe für Expert*innen:
Wie würde dich eine Person, die dich gut kennt, beschreiben? Diese Frage wird in
Bewerbungsgesprächen gerne gestellt. Der Betrieb möchte verstehen, was du für
ein Mensch bist. Überlege dir eine Antwort und bespreche sie mit einem Menschen,
der dich gut kennt.
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