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Handout Vorbereitung auf einen Termin bei der Bewerbungshilfe 

Bringe folgende Unterlagen mit: 
- Das Zeugnis des höchsten Schulabschlusses (wenn du Schulabgänger bist, die letzten 

beiden Zeugnisse) 

- Arbeitszeugnisse oder Praktikumseinschätzungen (max. 3 Seiten) 

- Zertifikate (von Kursen oder Weiterbildungen, die wichtig für die Ausbildung/Arbeit sind; 

auch Sprachkurse) 

- Lebenslauf (falls er digital vorliegt, bitte vor dem Termin schon per E-Mail an 

bewerbungshilfen@vbfa.de schicken; ansonsten als Ausdruck mitbringen, falls 

vorhanden) Falls du noch keinen Lebenslauf hast, fülle bitte das Blatt 

„Bewerberfragebogen“ aus und bringe es zum Termin mit 

Vorbereitung auf ein Bewerbungsfoto 
- Saubere, ordentliche Kleidung 

- Kleidung passend zum Berufsfeld (z.B. im Handwerk: einfarbiges T-shirt oder Polo-Shirt 

oder ein sportliches Hemd; im Büro: bei Frauen eine Bluse, bei Männern ein Hemd) 

- 1 € mitbringen, wenn die Fotos ausgedruckt werden sollen 

Mach dir ein paar Gedanken über dich 
 

1. Bei welcher Stelle willst du dich bewerben? (Tipp: Suche dir eine passende Stelle raus 

unter https://www.arbeitsagentur.de/jobsuche/ oder nutze eine dieser Apps: 

 

 

 

Name der Firma Ich bewerbe mich als/für… 

  
 

 

2. Was ist deine Motivation für die diese Stelle? Warum bewirbst du dich genau in dieser 

Firma? Was macht die Firma für dich zu einem guten Arbeitgeber? 

………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
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3. Welche deiner Stärken willst du in dem Beruf einsetzen? Was kannst du gut? Was hebt 

dich von anderen Bewerbern ab? 

 

 

 

 

 

Beispiele für Stärken: Flexibilität, Einfühlungsvermögen, technisches Verständnis, 

handwerkliches Verständnis, gute Auffassungsgabe 

Ich besitze die Stärke… weil… 
(Finde eine Situation aus deinem Leben, egal ob 
Vergangenheit oder Gegenwart, aus der 
Schule/Arbeit/Praktikum oder auch in der Freizeit…) 

Beispiele: 
 
Teamfähigkeit 
 
 
Verantwortungsbewusstsein 
 
 
Belastbarkeit 
 

 
 
In meiner Freizeit spiele ich in einem 
Fußballverein. 
 
Ich verdiene mir nebenbei etwas Geld als 
Babysitterin. 
 
In Prüfungssituationen bleibe ich ruhig und 
konzentriert. 

Und jetzt du: 
 
 

 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

  
 
 

 

Mache dir zu jeder der drei Fragen ein paar Stichpunkte und bringe sie zu deinem Termin mit! Mit 

einer guten Vorbereitung kann die Bewerbung dann viel schneller geschrieben werden. Bis dann! Ich 

freue mich auf dich.  

PS: Bitte rufe mich an (0177 475 53 23), falls du wegen irgendetwas verhindert sein solltest und du 

den Termin absagen musst oder du dich verspätest. 

Tipp: Schau dir die Videos zu den einzelnen Stärken auf https://planet-

beruf.de/schuelerinnen/video an und überlege dir ein eigenes Beispiel, wo du 

diese Stärke bisher schon gezeigt hast.  

Nutze auch die SelbstChecks auf 

https://planet-beruf.de/schuelerinnen/was-will-ich-was-kann-ich/was-kann-

ich/meine-staerken 
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