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Kommunales Bildungsmanagement 

FB5 - Neue Medien - Medienservice 

Riesstraße 32 (Haus 1, Zi.:1.0.15/17) 

80992 München 

 

Onlineverleih:     http://muc.medienzentrumonline.eu 

Telefon:               089 233 85030 

Email:                  medienservice.rbs@muenchen.de 

  

Kostenlos, lizenzsicher, per Stream, Download oder DVD 

 

Der Medienservice des Pädagogischen Instituts – Zentrum für Kommunales Bildungsmanagement bietet 
Bildungseinrichtungen kostenlosen Zugriff auf Medien aller Art an. In diesem Schreiben möchten wir Ihnen unsere 
Medien zur Bewerbung vorstellen, die Sie bei Ihrer Arbeit unterstützen können. 
Gerne beraten wir Sie persönlich über unser breites Angebot das alle Themen des Lehrplans abdeckt. 
Viele Medien können Sie auch direkt über die Mediathek von mebis abrufen (Achten Sie nach der Sucheingabe auf 
den Menü-Reiter „MZ-Medien“). 
Um kostenfrei auf unser Gesamtportfolio zugreifen zu können, bitten wir Sie, den Benutzernamen und das Passwort 
Ihrer Einrichtung bei uns telefonisch oder per Email zu erfragen und direkt auf diese Nachricht zu schreiben. 
 
Bitte legen Sie dieses Schreiben für alle Lehrkräfte zugänglich aus, oder fertigen Sie einfach entsprechend viele 
Kopien an.  
 
Wir würden uns freuen, wenn wir Ihren Unterricht mit unserem Service bereichern könnten! 

Bewerbung - Vorstellungsgespräch, Lebenslauf 

21 Minuten, Mediennr.: 5565770 ( mit Nr. auf muc.medienzentrumonline.eu suchen) 

Der Film begleitet vier Jugendliche, die durch einen Bewerbungscoach entscheidende Tipps für eine erfolgreiche 
Bewerbung und ein erfolgreiches Vorstellungsgespräch erhalten. Über die Vielzahl an Berufen, Ausbildungen und 
Studiengängen informieren die Berufsinformationszentren der Bundesagentur für Arbeit. In Interviews mit einer 
Berufsberaterin, die Jugendlichen Feedback über Stärken und Schwächen im Vorstellungsgespräch gibt, wird 
deutlich, wie wichtig der erste Eindruck ist, was es zu vermeiden und was zu beachten gilt.  
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Die Online-Bewerbung - Bewerbung im digitalen Zeitalter 

12 Minuten, Mediennr.: 55502067 ( mit Nr. auf muc.medienzentrumonline.eu suchen) 

Das Medium widmet sich im Schwerpunkt aktuellen Formen der Bewerbung per E-Mail und digitalen Bewerbungen 
per Online-Formular. Gerade hier gibt es Gefahren wie Leichtfertigkeit und lockere Bearbeitung. Immer mehr 
Unternehmen verlangen Bewerbungen per E-Mail oder Online-Formular. Gerade in der digitalen Bearbeitung muss 
auf Form, Ansprache und Vollständigkeit geachtet werden. Zudem lauern einige technische Tücken wie Dateiformate, 
Schriften oder Kopier- und Eingabefehler. Ausgehend von der klassischen Papierform und der vollständigen 
Bewerbungsmappe werden Online-Bewerbungen behandelt. In den einzelnen Kapiteln wird die Bewerbung per E-Mail 
und per Online-Formular erlernt. Im Online-Formular gilt es, sich einen Überblick zu verschaffen und diesen nicht 
wieder zu verlieren. Sorgfältige Vorbereitung und Bereitstellung der Kopiervorlagen oder Anlagen sind vor dem 
unwiderruflichen Senden -Klick notwendig. Ausdrucksweise, Rechtschreibung und Grammatik haben bei der Online-
Bewerbung den gleichen Stellenwert wie bei der Papierform. Das Medium geht zudem auf die Vorbereitung zur 
Bewerbung durch Online-Recherchen über das Unternehmen ein und macht darauf aufmerksam, dass sich auch das 
Gegenüber über die Bewerbenden online informieren wird. Das Medium sensibilisiert so für die Wahrung der 
Privatsphäre und die Vermeidung oder Löschung von eigenen peinlichen oder besonders freizügigen Datenspuren im 
Internet und in den sozialen Netzwerken. 

Guter Eindruck: Wie bewerbe ich mich richtig? (interaktiv) 

17 Minuten, Mediennr.: 5521428 ( mit Nr. auf muc.medienzentrumonline.eu suchen) 

Man wird zum Bewerbungsgespräch eingeladen. Doch wie bereitet man sich darauf vor? Worauf muss man während 
des Gesprächs achten? Welche "Dos and Don´ts" sollte man im Kopf haben, um einen möglichst guten Eindruck zu 
hinterlassen? Der Film thematisiert daher diese Vorbereitung sowohl in Hinblick auf die nötige Recherche als auch auf 
die geeignete Kleidung und die erwartete Körperpflege. Mit anschaulichen, hin und wieder überspitzten Beispielen 
und Grafiken werden die "Dos and Don’ts" während eines Bewerbungsgespräches aufgezeigt, die sich vor allem auf 
die Sprache und das Verhalten in einer solchen Situation beziehen. In diesem Zusammenhang sind die „schwierigen 
Fragen“ am meisten von den Bewerbern gefürchtet und können ohne ausreichende Vorbereitung schnell zu 
Schweißausbrüchen führen. Deshalb wird auf mögliche unangenehme Fragen (z. B. Lücken im Lebenslauf) und die 
passenden Antworten eingegangen. Hat man das Bewerbungsgespräch Nach dem Bewerbungsgespräch, ist es von 
großer Wichtigkeit, auch im weiteren Entscheidungsprozess einen professionellen Eindruck zu hinterlassen. Am Ende 
wird aufgezeigt, wie man nach dem Vorstellungsgespräch mit dem möglichen Arbeitgeber kommuniziert.  

explainity-Erklärfilm - Bewerbung 

3 Minuten, Mediennr.: 55501309 ( mit Nr. auf muc.medienzentrumonline.eu suchen) 

Wenn man einen Job sucht, muss man dafür eine Bewerbung schreiben. Mit ihr kann man den gewünschten 
Arbeitgeber über seine Qualitäten aufklären. Allerdings gilt es, dabei einige Formalitäten zu beachten, da der 
Personaler sonst die Bewerbung direkt aussortiert, ohne ihr einen zweiten Blick zu schenken. Wie schreibt man eine 
Bewerbung? Welche Formalitäten müssen beachtet werden? Und was macht eine gute Bewerbung aus? 

explainity-Erklärfilm - Vorstellungsgespräch 

3 Minuten, Mediennr.: 55501311 ( mit Nr. auf muc.medienzentrumonline.eu suchen) 

Am 1. August beginnen die Ausbildungen. Um die passenden Auszubildenden für den Betrieb zu finden, laden die 
Unternehmer die Verfasser ansprechender Bewerbungen zu einem Vorstellungsgespräch ein. Wie diese Gespräche 
ablaufen und wie man sich angemessen darauf vorbereitet, wird in diesem Film erklärt.  

Interaktives Arbeitsmaterial, Deutsch, 9. Jahrgangsstufe, Volume 1 - Bewerbung schreiben, 
Literatur untersuchen, Sprache analysieren, 25 Minuten 

 Web-DVD Mediennr.: 55500909 

Online Software Mediennr.: 69500061 
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