
                                        

„Let us share our knowledge and experience!“  

 

 

 

 

 

 

 

 

Fortbildungsangebot für (zukünftige) Lehrkräfte 

Der Bewerbungstag – fit für das Praktikum/ 
die Ausbildung 

 

Worum geht es? Ihre Schüler:innen suchen noch einen Ausbildungs- oder Praktikumsplatz? Der 

erste Schritt in die berufliche Welt gelingt am besten durch eine gute Vorbereitung. Die 

Bewerbungsmappe ist dabei das Ticket für ein Vorstellungsgespräch. Wir bereiten Sie vor, damit Sie 

ihre Schüler:innen auf diesem Weg optimal begleiten können. Der Bewerbungstag ist ein schulisches 

Projekt, welches zunächst mit dieser zweiteiligen Fortbildung beginnt. 

Was machen wir?  

Bewerbungsanschreiben mit allen Schüler:innen digital verfassen (Teil I): In diesem aktiven 

Workshop geht es um das Verfassen von Bewerbungsanschreiben und der dazugehörigen Dokumente. 

Es soll zunächst ein kurzer und knackiger Einblick in aktuelle Studien gewährt werden. Anschließend 

gehen wir der Frage nach, wie das Schreiben von Bewerbungen konkret mit einer Klasse durchgeführt 

werden kann. Dabei werden auch die Chancen und Herausforderungen digitaler Tools in den Blick 

genommen. Sie erhalten zahlreiche Praxistipps aus evaluierten Unterrichtssequenzen. Danach werden 

erste eigene Unterrichtsideen kollaborativ entwickelt. 

Bewerbungsgespräche mit allen Schüler:innen üben (Teil II): Im zweiten Teil des Workshops werden 

die aktuellen Anforderungen eines Vorstellungsgesprächs erläutert. Dieser Kenntnisstand soll für den 

persönlichen schulischen Unterricht eingeordnet und genutzt werden. Im Hauptteil werden daher 

mögliche Unterrichtssequenzen für diesen Bereich gemeinsam entwickelt. Des Weiteren soll ein 

Netzwerk für die fortlaufende Unterstützung zum schulischen Projekt „Der Bewerbungstag“ 

geschaffen werden. 

Für wen ist das Angebot?  (zukünftige) Lehrkräfte in der Berufsorientierung  

Wann und wo? Wir schulen interessierte Lehrkräfte an zwei Nachmittagen (14.30-17.30 Uhr) und beraten 

regelmäßig bei der Durchführung des Angebotes. Die Termine erfolgen nach Absprache.  

Interesse? Setzen Sie sich mit uns in Verbindung und machen Sie einen Termin für die Planung und 

Durchführung des Projekts mit uns aus. Mein Team und ich freuen uns auf Sie. 

  

Projektverantwortung: Prof. Dr. Winnie-Karen Giera, Deutschdidaktik im inklusiven 

Kontext/Förderschwerpunkt Sprache und Kommunikation (Sekundarstufe I), E-Mail: winnie-

karen.giera@uni-potsdam.de, Telefon: 0331 977232801, Universität Potsdam 
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