
Workshop-Tag 3: Bewerbungstraining / Referenten: Anke Köhn und Carsten 

Starck

(Bericht der IT 13 A)

Am heu%gen dri�en Workshop-Tag fand ein Bewerbungstraining sta�. 

Die Referenten Frau Köhn und Herr Starck starteten den Workshop mit einer 

Begrüßungsrunde, in der wir uns alle vorgestellt haben und Wünsche und Erwartungen für 

das Bewerbungstraining äußern konnten. 

Anschließend erhielten wir die Aufgabe fünf posi%ve Dinge über uns selbst aufzuschreiben. 

Dies ist wich%g, um die eigenen Stärken zu erkennen. Die eigenen Stärken zu kennen ist 

essen%ell für die tägliche Arbeit und zudem wird in Vorstellungsgesprächen oB nach diesen 

gefragt.

Die Stärken jedes einzelnen wurden dann in einem  Stuhlkreis laut vorgelesen. 

Nach einer kurzen Pause begann dann das freie Sta%onenlernen. Wir konnten selbstständig 

an frei wählbaren Sta%onen arbeiten: Anschreiben, Lebenslauf, Ini%a%v-Bewerbung, Telefon-

Tipps, E-Mail-Bewerbung, Vorstellungsgespräch und Bewerbungsmappe. 

Zudem wurde uns angeboten, kostenlos professionelle Bewerbungsfotos von der FotograEn 

Frau Heiliger anfer%gen zu lassen.

 

Herr Starck bot außerdem an, unsere UnterschriBen für Online-Bewerbungen aufzunehmen 

und online zu speichern, sodass wir künBig diese immer verfügbar haben und als Bilddatei 

einem Online-Lebenslauf oder einem Online-Anschreiben beifügen können.

Nach zwei Stunden freier Arbeit an den Sta%onen kam die gesamte Lerngruppe wieder 

zusammen und es wurden noch o3ene Fragen besprochen. 

Auch die Simula%on eines Vorstellungsgesprächs war für einzelne Schüler möglich. Dies war 

ein tolles Angebot, um in diesem Bereich sicherer zu werden. 

Den Abschluss des Tages bildete dann eine o3ene Feedbackrunde.

 

Die Referenten Frau Köhn und Herr Starck waren sehr gut vorbereitet und kompetent. Zudem

klärten Sie mit einzelnen Schülern gerne individuelle Fragen zu persönlichen 

Bewerbungsunterlagen. 

Der Gesamteindruck dieses Workshoptages ist durchaus posi%v, da auf uns Schüler und 

unsere Bedürfnisse sowie Wünsche eingegangen wurde. Zudem war Raum für igenständiges 

Arbeiten gegeben und wir konnten unser Wissen im Bereich Bewerbungen au3rischen.



Auszüge aus den Evalua%onsbogen:

 Gut war die individuelle Arbeit an eigenen Unterlagen und die gute Runden im Plenum 

zwischendurch.

 Viele gute und hilfreiche Unterlagen, schönes Bewerbungsfoto, nützliche Infos, PDF- UnterschriB 

.

 Toll, dass ich eine Simula%on von einem Bewerbungsgespräch machen konnte. Die Referenten 

waren sehr ne�.

 Ich habe neuen Mut für weitere eventuelle Bewerbungen.

 Super, dass wir Bewerbungsfotos machen lassen konnten!

 Toll: Pose für Bewerbungsfotos und jede Menge Unterlagen!

 Die gute Vorbereitung der Referenten und der Eins%eg in den Tag waren bemerkenswert.

 Viele neue Kenntnisse zum Schreiben von Bewerbungen und für die Verbesserung meiner alten 

Unterlagen erhalten.


