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WARM-UP 

Was ist eine Stel lenausschreibung? 

Welche Angaben werden in einer Stel lenausschreibung 

gemacht? 

Wo f inden wir Stel lenausschreibungen? 
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der Mindestlohn 

der Vorteil 

Link  to  G lossary 

Vokabeln (Erklärung der Begriffe aus dem Video) 



Video 

J u l i a  m öc h te  e i nen  neuen  J ob  f i nden .   

Das  m öc h te  J u l i a  w i s s en :  

W o k ann  i c h  f re i e  S t e l l en  f i nden?  

W as  s i nd  d i e  Au f gaben  i n  e i nem  neuen  J ob?  

W ie  bewer be  i ch  m ich  au f  e i ne  S t e l l e?  



Deine Meinung 

Lasst uns über das Video diskutieren.  

Welche Inhalte waren wichtig für dich?  

Worauf sol l te man bei einer Stel lenausschreibung 

achten? 
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Deine Erfahrungen 

 

Wo suchst du nach Stel lenanzeigen? 

 

Was sind die Vor- und Nachtei le der verschiedenen 

Stel lenbörsen? 
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Die Stellenausschreibung 

Bildet Paare! 

 

Jedes Paar erhält eine Stellenanzeige und ein 

Aufgabenblatt . 

 

Lest die Stellenanzeige gründlich durch. 

 

Füllt  das Aufgabenblatt  aus. 
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QUIZ 

Welcher Beruf wird gesucht? 
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QUIZ 

Wo befindet sich die Firma und wie heißt 

sie? 
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QUIZ 

Welche Anforderungen werden an 

Bewerber_innen gestellt? 
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QUIZ 

Was hat die Firma für Bewerber_innen zu 

bieten? 
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QUIZ 

Welche Vorgaben macht die Firma für die 

Bewerbung? 
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Fragen? 

14 

Antworten! 



Kontakt 

15 

www.accessiblework4all.eu 

 
 

@accessiblework4all  
 

 

 

accessiblework4all 
 

 

 

Accessible Work 4 All 

http://www.accessiblework4all.eu/
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Brainstorming: Was weißt du über 

das Bewerbungsschreiben? 

18 

Inhaltl ich ,  z. B.:  

Welche Angaben müssen im Bewerbungsschreiben 

stehen? 

Was sol l te nicht darin stehen? 

Gestalterisch  z. B.:  

Was sind Vorgaben bei der Gestaltung?  

Welches Papier verwende ich? 
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das soziales Engagement 

der Mindestlohn 

die Bescheinigung 

das Dienstzeugnis 

Link  to  G lossary 

Vokabeln (Erklärung der Begriffe aus dem Video) 



Video 

Ju l ia  ha t  e ine  S te l lenanze ige  ge f unden.  

Ju l i a  i s t  an  de r  Anze ige  in te ress ie r t .  

Ju l i a  möchte  w issen :  

W ie  bewerbe  i ch  m ich  um e ine  S te l le?  

 

 



Arbeitsblatt: Mein Traumjob 

Traumjob ausdenken. 

Fragen zum Traumjob beantworten. 

Arbeitsblätter in der Gruppe präsentieren.  

 

Wer hat Erfahrungen mit einer Bewerbung? 

Erzähle der Gruppe von deinen Erfahrungen  
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Diskussion: Das 

Bewerbungsschreiben als 

ÖGS-Video einreichen? 

Kann man das machen? 

 

Gibt es Vorteile, gibt es Nachteile? 
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Fragen? 

23 

Antworten! 



KONTAKT 
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www.accessiblework4all.eu 

 
 

@accessiblework4all  
 

 

 

accessiblework4all 
 

 

 

Accessible Work 4 All 

http://www.accessiblework4all.eu/


MODUL 1 

BEWERBUNG 

25 



INHALT 

Kapitel 1.1: Die Stellenausschreibung 

Kapitel 1.2: Das Bewerbungsschreiben 

Kapitel 1.3: Das Bewerbungsgespräch 

 

Modu l  1 :  BEW ERBUNG  26 



Vorbereitung auf das Video 

27 

Gleich schauen wir uns ein Video mit dem Titel 

„Bewerbungsgespräch" an.  

Kennt ihr die Gebärden für die folgenden Begriffe?  

 Vorstrafenregister 

 Karriereperspektive 
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das Arbeitsverhältnis 

das Religionsbekenntnis 

das Vorstrafenregister 

der 
Gesundheitszustand 

Link  to  G lossary 

Vokabeln (Erklärung der Begriffe aus dem Video) 
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die Karriereperspektive 

die politische Orientierung 

die Qualifikation 

Link  to  G lossary 

Vokabeln (Erklärung der Begriffe aus dem Video) 



Video 

Max ha t  e ine  E in ladung zu  e inem 

Vors te l lungsgespräch  e rha l ten .  

Max i s t  g lück l ich .  

Max i s t  aber  auch  ne rvös .  

Max ha t  v ie le  F ragen:  

Was  wi rd  wäh rend  des  

Vo rs te l lungsgesprächs  pass ie ren?  

W ie  so l l te  i ch  m ich  au f  e in  so lches  

Gesp räch  vo rbere i ten?  



Quiz: Wie verhalte ich mich richtig? 

Im Folgenden präsentieren wir typische Fragen 

aus Vorstel lungsgesprächen.  

Unter jeder Frage sind drei Antwortmögl ichkeiten 

angegeben.  

Nur jewei ls eine Antwort kommt bei deinem 

Gesprächspartner gut an. Entscheide welche!  
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1. Dein Gegenüber fragt dich, ob du eine gute Anreise 

hattest. Was sagst du? 

a) „War okay. Bin recht spät los und dann hätte 

ich es fast nicht geschafft . “  

b) „Ja, klaro, habe noch total  coole Leute 

getroffen auf dem Weg hier her!“  

c) „Ja, danke, die Anreise hat problemlos 

geklappt.“  
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2. Dir wird ein Wasserglas angeboten.  

Deine Antwort lautet:  

a) „Könnte ich viel leicht einen Latte Macchiato 

haben?“  

b)  „Nein, l ieber ein Glas Sekt.“  

c) „Ja, gerne. Vielen Dank.“  
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3. Dein Gegenüber möchte wissen, warum du dich beworben 

hast. Wie begründest du deine Entscheidung?  

a) „Ich habe ein Praktikum in dem Beruf gemacht. 

Seitdem weiß ich, dass ich den Beruf  

erlernen möchte. Als ich im Internet nach 

Ausbi ldungsbetrieben gesucht habe, hat mir Ihre  

Firma besonders gut gefal len.“  

b) „Ach, wissen Sie, mein Kumpel macht das auch und es 

gefäl l t  ihm ganz gut.“  

c) „Meine Eltern haben mich gedrängt, diese Ausbi ldung 

zu machen.“  
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4. Du wirst gebeten etwas über deine Hobbys zu erzählen. 

Was sagst du? 

a) Ich nenne die Hobbys, die ich bereits im Lebenslauf 

angegeben habe. Ich erkläre, was ich  

bei den Hobbys lerne und auch für die Arbeit 

gebrauchen kann.  

b) Ich sage, dass ich gern und viel  weggehe.  

c) Ich sage, dass Computerspiele meine Leidenschaft 

sind. 
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5. Am Ende hast du noch die Möglichkeit Fragen zu stellen. 

Was möchtest du wissen?  

a) Ich frage l ieber nichts. Ich wi l l  nichts Falsches sagen.  

b) Ich frage, ob es noch andere Lehrl inge gibt und wie die 

Arbeitszeiten sind.  

c) Ich frage, wann ich meinen ersten Urlaub nehmen 

kann. 
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Meine Stärken 

Denken Sie über diese Dinge nach:  

Was sind meine größten Erfolge? 

Wie habe ich sie erreicht?  

Was sind meine wertvol len Erfahrungen (von 

denen man profi t ieren kann)? 

Was sind meine Stärken? 

Was sind meine Schwächen? 

Schreibe die die Antworten auf. Wähle dann eine 

andere Person, mit der du  zusammenarbei test. 

Tauscht eure Notizen aus und diskutiert jeden 

Punkt.  
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Fragen? 

38 

Antworten! 



KONTAKT 

39 

www.accessiblework4all.eu 

 
 

@accessiblework4all  
 

 

 

accessiblework4all 
 

 

 

Accessible Work 4 All 

http://www.accessiblework4all.eu/

