
Auf die richtige bewerbung kommt es an!

Wie bewerbe ich mich richtig? Tipps und Tricks
Es zahlt sich aus, vor einer Bewerbung grundsätzlich über die eigenen Qualifikationen, Vorstel-
lungen und Erwartungen nachzudenken.  Zusätzlich ändern sich je nach Profil des Lehrberufs die 
Anforderungen an das Bewerbungsschreiben.
Nimm dir ein paar Minuten Zeit und beantworte folgende Fragen:

> Wo willst du dich bewerben?
> Was weißt du über deine zukünftige Lehrstelle?
> Beantwortest du ein Inserat oder verfasst du eine Initiativbewerbung?
> Was erwartest du von deinem zukünftigen Beruf?
  Verantwortungs- und Arbeitsbereiche, Gehalt, Team-Arbeit,...
> Scheint die Firma oder das Inserat grundsätzlich diese Vorstellungen zu erfüllen?
> Was sind deine Stärken und Ihre Schwächen?

Wichtig: Der Empfänger deiner Bewerbung weiß nichts über dich außer was du ihm mitteilst. 
Versuche dich kurz, prägnant und positiv zu präsentieren.
Bewerbungsmedium: Bewirbst du dich via Email oder auf dem Postweg?

Tipps für deinen Lebenslauf
Möglicherweise erhält dein Bewerbungsschreiben nur 30 - 60 Sekunden Aufmerksamkeit. Ein 
effektiver Lebenslauf sollte deshalb (positive) Beachtung, Interesse und den Wunsch, mehr über 
dich zu erfahren, hervorrufen.
Dein Lebenslauf sollte...

> Klar (gut organisiert, lesbar, einfach zu verstehen)
> Prägnant (keine doppelten Einträge)
> Vollständig (alle wichtigen und relevanten Informationen sollten inkludiert sein)
> Konsistent (keine Stilmischungen, selbe Reihenfolge beim Präsentieren)
> Aktuell (Daten mit Informationen inkludieren)

...sein.

Bitte nicht vergessen: Der Lebenslauf stellt den ersten Kontakt mit dem Arbeitgeber dar. Deshalb 
achte darauf, dass dein Lebenslauf hinsichtlich seiner äußeren Form, Gliederung und optischen 
Gestaltung übersichtlich angelegt ist und keine Rechtschreib- und Grammatikfehler aufweist.

Tipps für dein Bewerbungsschreiben
Grundsätzlich sollte ein Bewerbungsschreiben präzise, prägnant und auf keinen Fall länger als 1 
Seite sein. Ein effektives Bewerbungsschreiben sollte formal einem Geschäftsbrief entsprechen 
und drei Fragenkomplexe beantworten.

Erster Absatz - Warum schreibst du?
Zweiter Absatz - Was hast du zu bieten?
Abschließender Absatz - Wie verbleibst du? 

Wiederhole nicht deinen Lebenslauf, verweise aber darauf: „Wie Sie meinem Lebenslauf entneh-
men können, …“. 
Gehe unbedingt näher auf relevante Interessen und Fähigkeiten ein: Erkläre, warum diese dich für 
den angestrebten Lehrberuf qualifizieren.


