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1. Grundkurs: Die Online-Bewerbung

Bewerbungen, auch auf Ausbildungsplätze, laufen zum großen Teil bereits heute ausschließlich online ab. Ein
professioneller Aufbau der digitalen Bewerbung erzeugt einen guten ersten Eindruck und kann den jungen
Erwachsenen einen entscheidenden Vorteil im Rennen um einen Job oder um eine Ausbildungsstelle verschaffen. In
diesem Kurs wird Schüler*innen näher gebracht, wie man diesen ersten Eindruck optimieren und sich selbst ohne
Übertreibung in bestem Licht darstellen kann. Es werden unterschiedliche digitale Bewerbungsformen gezeigt und
eine Entscheidungshilfe für die richtige Form vermittelt. Sie lernen, eine eigene digitale Bewerbung zu erstellen und
Fehler zu vermeiden.
Inhalte:
- Bewerbungsformen (Papier/Online, Video, Präsentation) mit Beispielen
- Gemeinsames Erarbeiten der passenden Form
- Inhalte: Deckblatt, Anschreiben, CV, Anhänge
(Gruppenaufgaben zum Erarbeiten von aussagekräftigen Inhalten, es zählt „Klasse statt Masse“!)
- Datensicherheit, Verschlüsselung
- Was passiert nach dem Versenden, wie geht es weiter?

2. Eigendarstellung im Jobportal - Grundsätze zum perfekten Online-Auftritt

Social Media ist schon längst in aller Munde. Doch was genau bringt gerade jungen Leuten ein Profil auf Social Media
Portalen, die sich auf den beruflichen Sektor spezialisiert haben? Und welche Gefahren lauern dort? In diesem Kurs
sollen jungen Leuten sogenannte Jobportale nähergebracht, auf Nutzen aber auch Risiken hingewiesen und eine
Starthilfe in Sachen Eigendarstellung auf professioneller Ebene gegeben werden. Es wird ein Überblick über die
gängigen und wichtigen Portale geliefert, unausgesprochene Regeln werden erläutert und der Einstieg in diese ganz
neue Welt erleichtert.
Inhalte:
- Warum gibt es Jobportale, was bringen sie uns für Vorteile?
- Chancen & Nutzen bei der Jobsuche
- Praktische Aufgabe: Suche nach Jobportalen
- Überblick über Jobportale
- Eigendarstellung: Was gehört rein, was nicht
- Praktische Übung: Eigenes Profil auf relevanter Plattform erstellen
- Datensicherheit

3. Bewerbungstraining mit Videoanalyse

Das Vorstellungsgespräch ist für jeden jungen Erwachsenen eine Herausforderung und Bewährungsprobe, allerdings
haben auf diesem Gebiet die meisten noch keinerlei Erfahrung sammeln können. Hier liefert der Kurs einen
praxisorientierten Überblick, gibt Hilfestellung und eine angeleitete Möglichkeit der mediengestützten Selbstreflexion.
Er soll jungen Erwachsenen „den Sprung ins kalte Wasser der Berufswelt“ erleichtern. Es wird ein Überblick über die
Nutzungsmöglichkeiten verschiedener Software gegeben und anhand praktischer (Gruppen-)Übungen werden Vorteile
dieser Anwendungen veranschaulicht sowie der Umgang damit erleichtert.
Inhalte:
- Unterschied zwischen eigener Wahrnehmung und Außenwirkung erkennen
- Außenwirkung an eigene Wahrnehmung anpassen
- Typische Fragen im Bewerbungsgespräch / gemeinsam Antworten auf Fragen finden
- Smartphone und/oder Tablet als Analysetools
- Gruppenaufgabe: Fragen ausdenken & Antworten finden
- Gruppen tragen ihre erarbeiteten F/A vor, gemeinsame Analyse mit der ganzen Klasse
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