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Steht man am Be ginn einer mög li chen be rufl i chen Tä tig keit (ob Aus bil dung oder Job), so gilt
es, un ab hän gig von der zen tra len Frage wel che be rufl i che Rich tung man ein schla gen möch -
te, ei ni ge Hür den zu be wäl ti gen, um an den ‚Traum job‘ oder die ‚Trau m aus bil dung‘ zu kom -
men.
 
Die ses Ar beits blatt soll zur Ori en tie rung bei die sen Fra gen in der Vor be rei tung der Be wer -
bung und auf ein mög li ches Vor stel lungs ge spräch un ter stüt zen.
 
Phase 1:Selbst ana ly se und Ent schei dung
 
Phase 2:Be wer bung
 
Phase 3:Vor be rei tung Vor stel lungs ge spräch und Pha sen im Vor stel lungs ge spräch
 
 
Phase 1: Selbst ana ly se
 
Was will ich wirk lich? Sam meln Sie (schrift lich)Ant wor ten zu fol gen den Über le gun gen:
 

1. Wo lie gen meine Stär ken und wo sind meine     Schwä chen?
 
•         De fi ni tion der Si tua tio nen in denen Stär ken/ Schwä chen auf ge tre ten sind (Ver ein,eh -
ren amt li che Tä tig keit, Frei zeit, Schu le etc.)
 

1. Wel che Schlüs sel qua li fi ka tio nen er fül le ich     gut/ nicht so gut:
 
•         Ein satz be reit schaft,In itia ti ve, Durch set zungs fä hig keit, Kommunikations-  und Ko ope ra ti -
ons be reit schaft, Team fä hig keit, Problemlösungs-  und Füh rungs fä hig kei tetc.
 

1. Wie kann ich Stär ken/ Schwä chen för dern/     ab bau en?
 
•         Kom mu ni ka ti ons fä hig keit– Über nah me einer spe zi el len Auf ga be in einem Ver ein etc.
 
•         Or ga ni sa ti ons fä hig keit– Pla nung einer Klas sen ver an stal tung/ Event mit Freun den etc.
 

1. Selbst ein schät zung/ Fremd ein schät zung
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Phase 2: Be wer bung
 
Wie war es frü her?
 
Beim „Chef“ vor bei ge hen - die Hand schüt teln und Ver trag ab schlie ßen….
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Wie ist es heute?
 
Be wer bung schrei ben per E- Mail oder For mu lar auf Web site - Test - Vor stel lungs ge spräch -
Ver trag
 
 
 
 
 
 
 
 
Be wer bung:
 
Was drückt die Form der Be wer bung aus?
 

Ernst haf tig keit der Be wer bung
 
-         Wie viel Mühe gibt sich der/ die Be wer ber/ in
 

Um gang mit mo der nen Kom mu ni ka ti ons mit teln
 
-         Com pu ter, Word, Excel, Power- Point, In ter net, E- Mail.Online- Dienste
 

Ge nau ig keit
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Das An schrei ben:
 
Faust re gel: Der Leser soll te in rund 3 Mi nu ten alle we sent li chen In for ma tio nen er hal ten und
das An schrei ben po si tiv be ur tei len
 

In halt:
 
-         Adres seund An sprech part ner des Un ter neh mens
 
-         Datum
 
-         Name, An schrift, Te le fon num mer, E- Mail-Adresse des Be wer bers
 
-         Be treff zei le: „Ihre An zei ge...“ oder „Be wer bung als...“
 
-         An re de: „Sehr ge ehr te Frau/ Herr...“, „Sehr ge ehr te Damen und Her ren...“
 
-         Text
 
-         Ende: „Mit freund li chen Grü ßen“
 
-         Un ter schrift
 
Der Le bens lauf
 

In halt:
 
-         Name, An schrift, Ge burts da tum, -ort, Fa mi li en stand
 
-         Aus bil dungs sta tio nen in lü cken lo ser, zeit li cher Rei hen fol ge, z.B.:
 
-         Grund schu le X                        1999 - 2003
 
-         Re al schu le Y               2003- 2008
 
-         Gym na si um                  2008 - dato
 
-         Prak ti sche Er fah run gen
 
-         Fremd spra chen kennt nis se
 
-         Sons ti ge Ak ti vi tä ten/ per sön li che In ter es sen
 
Der An hang und der Ver sand
 

An hang:
 

S h l i
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Phase 3: Vor be rei tung Vor stel lungs ge spräch und Pha sen im Vor stel lungs ge spräch
 
Vor be rei tung Vor stel lungs ge spräch:
 
Gute Vor be rei tung ist der halbe Job, des halb:
 

Be schaff en Sie sich In for ma tio nen über das Un ter neh men, die Tä tig keit z.B.
 
-         In ter net (Web site), Öff ent lich keits ab tei lung des Un ter neh mens, Ta ges pres se
 
-         Be kann te/ Freun de
 
-         Ver bän den/ Be hör den/ Ar beits agen tur etc.
 

Ma chen Sie sich Ge dan ken über Ihre Klei dung
 
-         Jeans und Pulli ist für die Schu le o.k. – nicht für das Vor stel lungs ge spräch!
 
-         Anzug/ Hemd/ Kos tüm/ Bluse sind Stan dard – ent schei dend ist je doch der Stil des Un -
ter neh mens und  die Po si ti on auf die man sich be wirbt!
 
           Des we gen gilt:
 
-         In for ma tio nen über den Um gangs stil, Klei dungs stil etc. ein ho len (lie ber einen Tick kon -
ser va ti ver als   er war tet)
 
-         Ver wand te/Freun de/ Be kann te fra gen
 
Über le gen Sie sich Fra gen, die Sie stel len wol len und schrei ben Sie diese auf!
 
-         Fra gen zum Un ter neh men
 
-         Fra gen zur Tä tig keit
 
-         Fra gen zur Ar beits at mo sphä re/ Kol le gen
 
-         Fra gen zur Wei ter bil dung/ Wei ter ent wick lung im Un ter neh men
 
-         ...und zu allem was Sie sonst noch hin sicht lich der Tä tig keit in ter es siert
 
 
Pla nen Sie Ihre An fahrt
 
-         Wie weit ist die Fahrt stre cke?
 
-         Auto oder öff ent li che Ver kehrs mit tel?
 
-         Pla nen Sie einen gro ßen Zeit puff er ein!
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In halt li che Ge sprächs vor be rei tung - Über le gen Sie sich fol gen de Dinge:

 
-         Was will ich er rei chen?
 
-         Was spricht für mich?
 
-         Was spricht evtl. gegen mich?
 
-         Wie un ter maue re ich meine Aus sa gen mit Bei spie len?
 
-         Wie be geg ne ich even tu el len Ein wän den?
 
-         Wel che Fra gen kön nen ge stellt wer den?
 
-         Üben Sie eine Kurz dar stel lung Ihres Le bens lau fes und Ihrer Er fah run gen
 

Ver hal ten Sie sich höfl ich
 

Ach ten Sie auf Ihre Kör per spra che
 
-         Sit zen Sie auf recht, aber be quem
 
-         Be hal ten Sie mit bei den Füßen Bo den kon takt
 
-         Bli cken Sie Ihrem Ge sprächs part ner offen in die Augen
 
-         Blei ben Sie sach lich
 
-         Ver su chen Sie, eine mensch li che Be zie hung auf zu bau en
 
-         Ver stel len Sie sich nicht – blei ben Sie au then tisch!
 
-         Geben Sie klei ne Feh ler zu – Über las sen Sie es Ihrem Ge sprächs part ner, grö ße re
Schwä chen

herauszufinden
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“Ar beits blatt „Vor be rei tung Be wer bung und Pha sen im Vor stel lungs ge spräch” von Ma ri us
Huber ist CC BY Ma ri us Huber li zen ziert unter einer Crea ti ve Com mons Na mens nen nung 4.0
International Lizenz
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