
11 Ausgaben im Jahr    Infos  hier

Nimm mich
Tipps für eine

erfolgreiche Be
werbung



7-50-1

7-50

©DEUTSCHE JUGENDFEUERWEHR

Helfer  in der  Jugendfeuerwehr CD-7-2017

Nimm mich! – Die wichtigsten Tipps für eine erfolgreiche
Bewerbung

Es gibt wohl kaum ein (jungen) Menschen, der sich gerne ausgiebig mit dem Thema Bewer-
bungen auseinandersetzt, zumal es sofort Erinnerungen an langweilige Schulstunden und
wenig motivierende Informationsveranstaltungen in Berufsinformationszentren und als sinn-
los empfundene Besuche bei Ausbildungsmessen weckt. Wenn ich junge Menschen danach
frage, warum sie es als lästig oder schwierig empfinden, sich zu bewerben, dann höre ich oft
dasselbe. Hier werden nun die erfolgreichsten inneren Schweinehunde, welche einen daran
hindern, loszulegen1, neben erfolgreichen Strategien zum Gegenangriff vorgestellt:

Schweinehund Langeweile:

„Bewerbungen schreiben ist langweilig.“

Manager, Sportler und andere erfolgreiche Menschen lernen früh, dass man mithilfe seiner Gedanken
in der Lage ist, sich aus fast jedem Tief zu ziehen. Langeweile gehört dazu, denn sie ist in Gedanken
Haus gemacht und somit selbst wunderbar in den Griff zu bekommen – wenn man es möchte. Hier ein
Definitionsversuch: Langeweile ist das Gefühl, dass die Zeit ungewöhnlich langsam vergeht, her-
vorgerufen durch völlige Untätigkeit und fehlende Ablenkung. Um diesen Schweinehund zu
überlisten, helfen daher folgende Tricks:

1. Mache Dir klar, dass 60 Minuten – egal wie man es dreht und wendet – 60 Minuten sind. Nicht
mehr und nicht weniger und höre dann auf, auf die Uhr zu schauen. Stelle Dir einfach einen
Wecker, der Dir Bescheid gibt, wenn die Zeit um ist. Wenn ein Marathonläufer ständig auf die Uhr
sieht, vergeht ihm auch die Lust am Laufen bei der Vorstellung an das, was noch vor ihm liegt – er
läuft einfach und hat das Ziel vor Augen!

2. Setze Dir ein genaues Zeitfenster, von wann bis wann Du am Tag Bewerbungen schreibst und was
Dein jeweiliges Ziel an dem Tag ist.

3. Tu es einfach! Du diskutierst in Gedanken ja auch nicht mit Dir rum, ob Du Zähneputzen willst
oder etwas essen möchtest, wenn Du Hunger hast – es ist Deine Pflicht, um das Leben in Zukunft
leben zu können, welches Du möchtest. Ende der Diskussion und Punkt. 

4. Langeweile kommt vom Nichtstun, rumsitzen und Däumchen drehen, obwohl man es insgeheim
besser weiß… Du kommt schon noch in den sogenannten „flow“– in das Gefühl, „drin“ zu sein, und
dann kommt sogar beim Bewerbungen schreiben Freude auf. Wirklich!

Schweinehund fehlende Motivation:

„Man muss sich selbst motivieren, um sich hinzusetzen, denn es kontrolliert ja niemand, ob ich mich
bewerbe.“

Besonders, wenn Eltern und Schule schön fleißig auf einen einwirken, dass man sich unbedingt bewer-
ben müsse, geht bei vielen schon das Licht aus. Denn der Versuch diesbezüglich von außen motiviert
zu werden, gehört in dieselbe Schublade wie „Räum doch endlich Dein Zimmer auf (was soll denn
sonst später aus Dir werden)“. „Mach Deine Hausaufgaben und lerne Vokabeln (was soll denn sonst
später aus Dir werden)“, „Such Dir für die Sommerferien einen Praktikumsplatz (was soll denn sonst
später aus Dir werden)“…

Jetzt kommen aber das große ABER und die Geheimwaffen gegen mangelnde Motivation:

5. So abgedroschen das in Deinen Ohren klingen mag: Diese Zeit in Deinem Leben ist von
unglaublich wichtiger Bedeutung, auch wenn Deine Lehrer und Eltern Dich davon nicht überzeugen
können. Mache Dir das klar. Dabei helfen Gespräche mit Erwachsenen aus Deinem Umfeld, die Dir
nicht so auf die Nerven gehen mit ihren gut gemeinten Ratschlägen. Sprich mit Deinem/Deiner Jugend-
wart/in, Betreuer/in, älteren Geschwistern, Eltern Deiner Freunde usw. darüber, ob und was sie in ihrem
beruflichen Leben anders gemacht hätten. Du wirst staunen, wie viele Dir erzählen werden, dass sie

1Auch Erwachsenen fallen
Bewerbungen sehr schwer
aus den oben genannten
Gründen, doch gesellt sich
hier noch ein weiterer Stö-
renfried hinzu – das unan-
genehme Gefühl, sich ver-
kaufen zu müssen. Letzt-
lich geht es in einer
Bewerbung auch gerade
darum – sich erfolgreich
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beruflich heute etwas ganz anderes machen wollen würden, es aber nicht getan haben bzw. nicht
tun. Warum? Na weil sie einen Ausbildungsplatz angenommen haben, den sie über Freunde vermittelt
bekamen, oder einfach den Beruf des Vaters aufgriffen, oder etwas machen, weil es um die Ecke war,
oder weil sie sich zu spät gekümmert haben… Zu hören und mitzubekommen, dass die Wahl des
beruflichen Weges von so großer Bedeutung ist, ist unheimlich motivierend.
6. Werde Dir im Zuge dessen bewusst, dass es eben nicht nur um das Schreiben einer lästigen Bewer-
bung geht, sondern um viel mehr: Wie wird Deine Zukunft in den nächsten Jahren, vielleicht sogar
Jahrzehnten aussehen? Mit welchen Menschen wirst Du Dich umgeben? Welche finanzielle Sicherheit
wird sich Dir bieten? Kannst Du Dich mit dem Beruf auch langfristig identifizieren? Beim Schreiben von
Bewerbungen geht es nämlich um viel mehr, als um das verhasste Schreiben von Sätzen, die man sich
nicht aus den Fingern schütteln kann! Diese Erkenntnis kann motivieren – denn es geht um DEIN
Leben, nicht um das Deiner Eltern und Lehrer. Du willst wie ein Erwachsener behandelt werden?
Dann benimm Dich auch so und übernimm die Verantwortung für Dein Leben. 

7. Je perfekter Deine Bewerbung ist, desto weniger Bewerbungen musst Du schreiben. Ganz
einfach. Du hast die Wahl – Hunderte von öden Stunden vor Deinem Computer herumlungern und
eine lieblose 0815-Bewerbung nach der anderen zusammenschustern und dabei schlechte Laune
schieben oder die Bewerbung des Jahrhunderts in einigen Tagen konzentriert zu Papier bringen und
dafür dann letztlich weniger Zeit und auch Geld verpulvern. 

8. Lege Dir in Deinem Kopf Motivationssätze zurecht: Wenn ich einen guten Ausbildungsplatz
bekomme, werde ich von zu Hause ausziehen können … werde ich mir in drei Jahren ein Auto kaufen
… werde ich mit meiner Freundin in die Türkei fliegen. Stell es Dir vor und beschieße Deinen inneren
Schweinehund damit, wenn er zu knurren beginnt. 

Aufschieberitis und Ablenkungsmanöver:

„Ich denke immer, noch so viel Zeit zu haben und schiebe die Bewerbung dann immer wieder auf, 
denn genau in dem Augenblick fallen mir die Zeitschriften ins Auge, die ich noch lesen wollte. Und die
einzelnen Socken könnten auch mal wieder zusammensortiert werden, ganz zu schweigen von den 
ganzen Freunden, die verloren gehen könnten, wenn man nicht sofort mit ihnen chattet…“

Die Geschwister von Langeweile und fehlender Motivation tarnen sich hinter anderen Aktionen –
anstatt Bewerbungen zu schreiben, macht man einfach etwas anderes… Deshalb:

9. Verbanne alles, was Dich ablenken könnte aus Deinem Blickfeld: keine parallel geöffneten Inter-
netseiten, weg mit den Zeitschriften, Smartphone aus und der Hund gehört raus aus dem Zimmer.
Räume den Arbeitsplatz auf, um Deine Gedanken sortiert zu bekommen. Es klappt nicht? Dann ab in
die Bibliothek oder in einen anderen Bereich des Hauses wie an den Esstisch.

10. Frage Dich doch mal – Wenn nicht jetzt, wann dann? Ausbildungsbeginn ist zumeist am 1.
September eines Jahres. In großen Unternehmen und im Öffentlichen Dienst laufen die Bewerbungs-
fristen ein bis eineinhalb Jahre vor Ausbildungsbeginn ab. Du willst bis zum Juni rumtrödeln? Dann
heißt es gegebenenfalls, noch zwei Jahre warten müssen. So viel länger wirst Du nicht auf eigenen
Beinen stehen können. Viele Deiner Freunde werden sich in Ausbildung befinden, neue Leute kennen-
lernen, über neue Themen sprechen, neue Erfahrungen machen, weniger Zeit haben und Du wirst in
der Zeit was tun? Du schiebst also auf Dauer gesehen nicht tageweise auf – schlimmstenfalls verlierst
Du Monate Deines Lebens.

11. Bilde mit einem oder mehreren Freunden ein Erfolgsteam oder startet ein battle – wer schafft es,
die schönste Bewerbung zu verfassen? Schaut über eure Anschreiben drüber, macht gemeinsam Termi-
ne beim Fotografen und unterstützt euch ganz im Sinne der Kameradschaft. Ihr könnt sehr voneinan-
der profitieren!

Schreibblockade: 

„Wenn ich vor dem Rechner das leere Blatt sehe, bekomme ich eine Schreibblockade und weiß gar 
nicht, wo ich anfangen soll.“

Wenn man nicht sportlich ist, kommt man kaum vom Stuhl hoch für das Training. Kann man nicht
zeichnen, wird man wohl kaum loslegen, ein Bild zu malen und wer zwei linke Hände hat, wird auch
wie der Ochs vorm Berg stehen, wenn er ein Fahrrad reparieren soll. Blockaden jeder Art lassen auf
eines ganz klar schließen – wenn man nicht weiß, wie etwas geht, kann man es nicht. So einfach ist
dann auch die Lösung:
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7-5112. Investiere Deine Zeit und auch Dein Geld in etwas, was wirklich wichtig ist – Dich. Leihe Dir ent-
weder aus der Bibliothek oder kaufe Dir anständige Bücher über Bewerbungen. Zwar ist das Internet
voll von Tipps, aber brauchbare, gut strukturierte Bewerbungen wirst Du kaum finden. Logisch – wer
will denn die eigene Konkurrenz um einen Ausbildungsplatz mit Informationen versorgen?

13. Wie bei so vielen Dingen im Leben wird es Dir helfen, konkrete Beispiele zu sehen, zu lesen und
für eigene Ideenfindungen heranzuziehen. Beim Lesen von guten Bewerbungen kommen einem
schneller Ideen als wenn man eine leere Word-Seite anglotzt.

14. Es ist in keinem Bereich des Lebens ein Meister vom Himmel gefallen – auch bei Bewerbungen
heißt es üben, üben, üben. Fang einfach an! Du wirst sehen, dass es Dir immer leichter fallen wird,
wenn Du einfach loslegst.

15. Am leichtesten ist folgende Reihenfolge:
a) Trage alle wichtigen Daten und Informationen für Deinen Lebenslauf zusammen. 
b) Mache das Layout für Deinen Lebenslauf, die Dritte Seite und das Anschreiben. 
c) Vereinbare einen Termin mit einem guten Fotografen und vorher bei einem Friseur. 
d) Formuliere Dein Anschreiben. Da Letzteres als am schwierigsten empfunden wird, umzingel es mit
Erfolgserlebnissen, denn Du wirst doch wohl nicht, wenn 80 Prozent des Weges zurückgelegt sind,
kneifen?! 

Naivität:

„Irgendwie hat bis jetzt alles irgendwie geklappt, deswegen schaue ich einfach mal was kommt –
da ergibt sich sicherlich was.“

Ja klar, irgendwas passiert immer, und erfahrungsgemäß kommen die meisten jungen Menschen auch
irgendwann, irgendwie, irgendwo unter… Erstens ist das aber irgendwie ziemlich uncool, wenn man
sich als Spielball des Schicksals irgendwo reinmogelt und sich und seinen Freunden dann eingestehen
muss, dass man etwas macht, weil man schlicht-
weg den Anschluss verpasst hat. Zweitens gibt es
selbst hierfür keine Garantie. Viele beginnen
sogar, als Notlösung zu studieren und scheitern
dann früher oder später, weil sie sich nicht moti-
vieren können, in die Vorlesung zu gehen.

16. Naives Verhalten ist eigentlich kein Schwei-
nehund, sondern eine Grundeinstellung, der
man nur schwer Herr werden kann. Hier hilft nur
eines: Geh in Dich und denk über Deine Haltung
nach.

Die Bausteine einer Bewerbung –
Do‘s & Dont‘s 
Eine perfekte Bewerbung ist ein kleines Gesamt-
kunstwerk, dem man doch recht viel Zeit schen-
ken sollte. Um seinen ersten Prototyp zu erstel-
len, der dann je nach Unternehmen angepasst
wird, braucht es schon einige Tage, wenn es
nicht die klassische Arial-11 Bewerbung ohne
gestalterische Highlights werden soll, sondern
eine individuelle Visitenkarte mit großer Aussicht
auf Erfolg. Hat man diesen Dummy aber erst mal
geschafft, muss man danach eigentlich nur noch
jeweils die Anschreiben formulieren und gegebe-
nenfalls etwas am Lebenslauf schrauben, um ihn
anzupassen.
Hier folgen nun einige allgemeine Tipps, aller-
dings reichen diese noch nicht aus, daher der
dringende Rat, sich ein ansprechendes Buch zum
Thema mit vielen Beispielen zu besorgen.
Es ist sehr hilfreich, wenn man Freunde über die
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Dritte Auflage von „Aus dir wird was!“ erschienen

Ratgeber bietet Hilfe zur Studien- und Berufswahl

Was mach ich bloß nach dem Abi? Direkt an die Uni, erst mal ab ins Aus-
land oder doch eine Banklehre beginnen? Hilfe zur Berufswahl sowie kom-
paktes Wissen zu Ausbildung, Studium, Bewerbung, Freiwilligendiensten
und Auslandsaufenthalten bietet die aktualisierte dritte Ausgabe des
Berufswahl-Ratgebers „Aus dir wird was! Alles zur Studien- und Berufs-
wahl“.

Im neuen übersichtlichen Design fasst der Ratgeber auf 124 Seiten ziel-
gruppengerecht alles zusammen, was nach dem Schulabschluss ansteht.
Aus aktuellem Anlass hat die Redaktion umfassende Informationen zum
neuen Bundesfreiwilligendienst aufgenommen. „Ob Freiwilliges Soziales
Jahr, dualer Bachelor-Studiengang oder Work & Travel-Angebot, uns ist es
wichtig, alle Fakten und Begriffe im Kosmos der Berufswahl für Jugendli-
che und Eltern transparent zu machen“, sagt Autor Denis Buss. „Vor der
Entscheidung für Ausbildung oder Studium ist jedoch vor allem wichtig,
dass man sich selbst gut kennt und über seine Möglichkeiten Bescheid
weiß. Unser Handbuch bietet auch hier wertvolle Unterstützung.“

Die Autoren von „Aus dir wird was!“ wissen, worüber sie schreiben: Anke
Tillmann leitet Einstieg.com, das Portal für Ausbildung und Studium, ihr
Kollege Denis Buss ist Leiter der Einstieg Studien- und Berufsberatung.
Weitere Informationen zum neuen Ratgeber von Einstieg gibt es unter
Telefon 0221/3 98 09-30 oder online auf www.ausdirwirdwas.de.

Titel: „Aus dir wird was! Alles zur Studien- und Berufswahl“ 

Auflage: 3 - 2012

Autoren: Anke Tillmann, Denis Buss

Erhältlich: seit 13. Februar 2012 im Buchhandel und auf Einstieg-Messen 

Preis: 10 Euro

ISBN: 978-3-00-037172-1
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Bewerbung schauen lässt, denn man selbst wird gerne irgendwann betriebsblind und sieht Fehler
nicht mehr. Es fällt zudem schwer, wenn man etwas am Design ändern muss, nachdem man schon
Stunden an Arbeit investiert hat. Ein Blick von außen kann daher sehr konstruktiv sein und Ideen lie-
fern, auf die man selbst gar nicht gekommen wäre.

Eine Bewerbung besteht im Wesentlichen aus folgenden Komponenten, denen Aufmerksam-
keit zu schenken ist. 

Allgemeines

1. Achte auf die richtige Form. Gemeint ist hier online oder postalisch. 

2. Die Bewerbung muss ausreichend frankiert sein.

3. Die Bewerbung gehört in eine anständige unbenutzte Mappe.

4. Die Dokumente sollten auf hochwertigem Papier mit guter Auflösung gedruckt  sein. 

5. Die einzelnen Seiten gehören nicht in Klarsichtfolie. 

6. Das Schriftbild muss einheitlich sein. Maximal zwei Schriften und wenig Schnickschnack (fett, kur-
siv und unterstrichen ist zu viel). 

7. Die Bewerbung muss klar strukturiert sein. 

8. Die Bewerbungsunterlagen werden einseitig kopiert. 

9. Die Unterlagen enthalten keine Tippfehler.

10. Das Papier sollte 100g bis 120g schwer sein.

Das Anschreiben

11. Die Firmenadresse und der Name des Adressaten müssen vollständig und richtig sein.

12. Sprich den Adressaten persönlich an, nicht mit „Sehr geehrte Damen und Herren“. Wenn nötig,
musst Du den Namen herausfinden.

13. Das Datum nicht vergessen.

14. Mach Absätze.

15. Das Anschreiben enthält hoffentlich keine typischen Floskeln („hiermit bewerbe ich mich…“) 

16. Zur Selbstwerbung keine Klischee-Adjektive benutzen:„Ich bin kreativ, kommunikativ, innovativ,
dynamisch, teamorientiert, kritikfähig, organisiert...“ Besser: Beschreibe Deine Fähigkeiten anhand
konkreter Leistungen oder Situationen.

17. Zu viel Eigenlob stinkt.

18. Sage, was Dich motiviert, Dich auf die Stelle zu bewerben.

19. Zu viele Sätze, die mit Ich beginnen, lesen sich schlecht. 

20. Stelle keine Forderungen – Motto: Was ich mir von der Ausbildung erwarte... Solche Aussagen
gehören in das Vorstellungsgespräch. Im Anschreiben geht es darum, ein flammendes Plädoyer
für sich zu formulieren. 

21. Keine Wiederholungen. Das Anschreiben ist vor allem ein Motivationsschreiben.
Auch keine Wiederholung der wesentlichen Stationen aus dem Lebenslauf.

22. Keine Romane. Länger als eine Seite sollte ein Anschreiben nicht sein. 

23. Die Unterschrift nicht vergessen.

Dein Bewerbungsfoto

24. Es handelt sich um ein Porträt und nicht um eine Ganzkörperaufnahme. Achte darauf, dass Dein
Gesicht im Vordergrund ist und nicht Deine Haare, Deine Kleidung oder der Hintergrund Dir die
Show stiehlt. Und lächel, was das Zeug hält.

25. Am Fotografen zu sparen ist ganz schlecht. Es ist super wichtig, hochklassige Bilder zu haben. Die
zeigen auch, wie wichtig Dir das Ganze ist.

26. Das Bewerbungsfoto darf nicht zu klein sein und ein Set in Schwarz-Weiß ist sehr elegant und
erwachsen – lass Dich beraten. 

27. Unpassende Kleidung ist alles, was ablenkt – Muster, grobe Stoffe, alltägliche Kleidung wie Pullo-
ver und  T-Shirt. Dies gilt auch für Schmuck und sonstige Accessoires – weniger ist mehr.

28. Es lohnt sich, vorher zum Friseur zu gehen – Haare sind nicht gleich Frisur und am Ende ärgerst
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7-51Du Dich nur, wenn Du Dir nicht gefällst.

29. Du musst Dich selbst auf dem Bild erkennen können, das ist mit das Wichtigste! Wenn jemand
Dein Bild sieht und ruft „Was, das bist Du?!“, dann stimmt da was nicht.

Dein  Lebenslauf

30. Wichtige Angaben zur Dir müssen vollständig sein: Name, Geburtstag, Geburtsort, aktuelle Adres-
se, Telefonnummer, E-Mail-Adresse

31. Die E-Mail-Adresse muss seriös sein (also nicht sexy-hexi@666.de oder so ein Blödsinn). 

32. Der Lebenslauf ist eine reine Faktensammlung – also schreib bitte keine Sätze.

33. Der Lebenslauf sollte lückenlos sein. 

34. Hobbys sind wichtig, denn sie sagen etwas über Deine Stärken und Persönlichkeit aus. Es geht um
Engagements, die Dein Kompetenzportfolio abrunden oder wichtige Persönlichkeitsmerkmale sub-
til unterstreichen, etwa Leistungssport. Präzisiere sie möglichst. „Sport und Lesen“ klingen weitaus
weniger interessant als „Karate und Krimis“.

35. Datum und Unterschrift gehören an das Ende des Lebenslaufs.

Buchtipps und interessante Seiten im Web

Püttjer: Von der Schule zum Ausbildungsplatz, Campus Verlag. 

Püttjer: Die Bewerbungsmappe mit Profil für die Ausbildungsplatzsuche, Campus Verlag.

Hesse/Schrader: Testtraining Polizei und Feuerwehr: Schutz- und Kriminalpolizei, Bundeswehr,
Bundespolizei, Verfassungsschutz und Feuerwehr. Einstellungs- und Eignungstests erfolgreich
bestehen, Eichborn Verlag.

Hesse/Schrader: Neue Wege der Bewerbung, Eichborn Verlag.

www.bewerbung-forum.de/

http://www.azubi-azubine.de/bewerbung/index.html

http://www.bewerbung-tipps.com/vorlagen/ausbildung/details/1866.html

Helena Urdelowicz 
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