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Weißt du möglicherweise noch gar nicht, welchen Ausbildungsberuf du ergrei-
fen möchtest? Sind deine Noten nicht besonders gut? Bist du spät dran, weil du es 
immer ein bisschen vor dir hergeschoben hast, Bewerbungen zu schreiben? Ist deine 
Schullaufbahn nicht gerade vorzeigbar, oder hast du vielleicht gar keinen Abschluss? 
Bist du schon eine Weile mit der Schule fertig und willst jetzt doch noch eine Ausbil-
dung anfangen? Oder befürchtest du, dass deine Deutschkenntnisse zu schlecht sind? 
Fragst du dich, wo man überhaupt aktuelle Ausbildungsplatzangebote findet?

Zuallererst musst du dir in Ruhe darüber klar werden, wo du gerade stehst. Dann 
liest du einfach die entsprechenden Kapitel und schreibst Schritt für Schritt eine 
Bewerbung, die dich und deine Fähigkeiten am besten wiedergibt. Du kannst dich hier 
an zahlreichen Musterbewerbungen orientieren und Textbausteine nutzen. Auch für 
das Vorstellungsgespräch und dessen Vorbereitung erhältst du wichtige Tipps, um 
dich einem möglichen Ausbildungsbetrieb als Wunschkandidat zu präsentieren.

Belasten mehrere der aufgezählten Punkte deine Startposition? Lies einfach alle auf 
dich zutreffenden Punkte des Kapitels »Schlechte Startbedingungen für die Bewer-
bung und was man trotzdem noch rausholen kann« der Reihe nach durch. Wenn kei-
ner dieser Punkte dein Konto belastet, kannst du auch gleich mit dem Kapitel »Die 
schriftliche Bewerbung« beginnen.

HINWEIS  
Dieser Ratgeber ist nach dem Baukastenprin-
zip erstellt, sodass du nur das lesen musst, 
was du wirklich brauchst bzw. was dich be- 
  trifft und interessiert. Das bedeutet, dass du 
nicht unbedingt jedes Kapitel lesen musst, 
um eine perfekte Bewerbung zu schreiben. 
Im Gegenzug führt das zwar dazu, dass sich 
manche Hinweise wiederholen, da aber nicht 
jeder alle Kapitel liest, ist das leider notwen-
dig. Doch wie heißt es so schön: Doppelt hält 
besser! 
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Schlechte Startbedingungen für die Bewerbung 
und was man trotzdem noch rausholen kann

Du bist nicht zur schriftlichen Bewerbung vorgerückt? Dann sehen wir mal, woran es 
liegt!

Keine Ahnung, welche Ausbildung du machen könntest?
Die meisten deiner Schulfreunde haben bereits Ideen, was sie machen möchten. 
Manche haben sogar sehr konkrete Vorstellungen und überlegen sich schon, wie sie 
ihre Bewerbung formulieren möchten. Nur du bist leider immer noch völlig ahnungs-
los, welche Ausbildung für dich überhaupt infrage kommt?

Was kannst du jetzt machen, um den passenden Ausbildungsberuf zu finden?

Zunächst solltest du Ruhe bewahren und dich keinesfalls wild auf alles bewerben, was 
du irgendwo liest. Es bringt nichts, einen Ausbildungsplatz zu ergattern, den du nach 
einigen Monaten total frustriert wieder kündigen möchtest, da es völlig gegen deine 
Begabungen und Wünsche läuft. Du brauchst jetzt in erster Linie die richtigen Anre-
gungen, um eine Vorstellung davon zu bekommen, was dir gefällt und liegt.

Vereinbare einen Beratungstermin bei der Arbeitsagentur
Vereinbare als Erstes einen Termin bei der Arbeitsagentur deiner Stadt. Vielleicht 
kannst du im Gespräch mit einem Berufsberater herausfinden, welche Ausbildungen 
infrage kommen. In den Arbeitsagenturen gibt es immer auch ein Berufsinformations-
zentrum, kurz BIZ. Dort kannst du dich selbstständig über die verschiedenen Berufe 
informieren. Verlasse dich aber nicht allein darauf.

Brainstorming
Beginne mit einem Brainstorming. Das bedeutet, du erstellst eine Liste von Tätigkei-
ten, die dir Spaß machen, und von Fähigkeiten, die du hast. Setze alles, was dir durch 
den Kopf geht, auf die Liste und beschränke dich nicht nur auf schulische Tätigkeiten 
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