
Fit für den Berufseinstieg  
Bewerbungswoche an der Mittelschule Taufkirchen 2018 

Auch in diesem Schuljahr fand an unserer 
Schule für die achten Regelklassen und 
eine neunte M-Klasse wieder eine Bewer-
bungswoche statt. Mit diesem speziellen 
Training wird es den zukünftigen Schulab-
gängern erleichtert, sich für einen Ausbil-
dungsberuf zu entscheiden und sich für 
diesen neuen Lebensabschnitt vorzuberei-
ten und seine Fähigkeiten und Stärken in 
realistischen Vorstellungsgesprächen zu 
präsentieren. 

Im Deutschunterricht erstellten alle Schüler zwei aussagekräftige Bewerbungsmap-
pen für zwei verschiedene Ausbildungsberufe, die für sie in Frage kommen. Dabei 
musste sich jeder über die Berufsbilder und Qualifikationsprofile der ausgewählten 
Berufe informieren und neben einem Lebenslauf ein ansprechendes Anschreiben 
formulieren. Auch die äußere Form spielte dabei eine große Rolle.  

 
Vom 12. Bis 16. März 2018 fand 
dann die eigentliche Bewerbungs-
woche statt. Herr Häußler hatte 
wieder eine ganze Reihe externer 
Experten eingeladen, die sich zur 
Verfügung stellten, mit unseren 
Schülern zu trainieren. Frau Bruch-
mann von der AOK organisierte mit 
den Mitarbeiterinnen der Jugendso-
zialarbeit und den Klassenlehrern 
ein Videotraining. Nach einem ein-
leitenden Vortrag, in dem sie erklär-

te, wie man sich bei einem Vorstellungsgespräch am besten verhält, wurden so-
gleich in Rollenspielen Vorstellungsgespräche durchgeführt, mitgefilmt und an-
schließend ausgewertet. Jeder konnte sich in einem kurzen Filmclip auf dem Whi-
teboard im Klassenzimmer beobach-
ten, wie er sich in der jeweiligen Situa-
tion verhielt. Die „Bewerber“ waren 
zwar anfangs ganz schön nervös, ga-
ben hinterher aber einstimmig zu, 
dass die Vorbereitung auf den Ernst-
fall auf alle Fälle sehr sinnvoll war. 

Am Tag darauf, der übrigens als be-
sonderes „Schmankerl“ unterrichtsfrei 
war, warteten dann weitere externe 
Fachleute aus Betrieben und Institu-
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tionen auf unsere Schüler/innen, um „echte“ Vorstellungsgespräche durchzuführen. 
Dabei brachte jeder Schüler seine Bewerbungsunterlagen in das 30-minütige Ge-
spräch mit und musste sich sowohl selbst präsentieren als auch den detaillierten 

Fragen der Experten aus der Wirt-
schaft stellen. Die Gespräche fanden 
sowohl in der Schule als auch in 
Taufkirchner Betrieben und Unter-
nehmen statt. Gleich nach dem Inter-
view gab es Feedbacks für die Ju-
gendlichen, sowohl mündlich als auch 
schriftlich in Form eines Feedback-
bogens, der an die Schule gesendet 
und in den Klassen mit Herrn Kraus, 
Herrn Paulus und Herrn Hartmann 
ausgewertet wurde.  
In dieser Woche konnten die Schüler 
noch mehr über ihre Stärken und 
Schwächen in Sachen Berufswahl 

herausfinden und sich nochmal klarer über die gewählte Berufsrichtung werden. In 
den Feedbackgesprächen beurteilten  alle dieses Projekt als sehr sinnvoll, da in 
dem Training vorweggenommen wurde, was auf jeden Schulabgänger bei der Aus-
bildungssuche zukommt. In dem Rollenspiel konnte man aus Fehlern lernen, ohne 
dass es schlimme Konsequenzen hatte. Originalzitat eines Achtklässlers: „Ohne 
dieses Training wäre ich beim ersten Vorstellungsgespräch voll reingerasselt.“ 

Sowohl die Schulleitung, die Lehrerschaft, Schüler und die externen Mitarbeiter, 
denen an dieser Stelle ganz besonders gedankt sei, sind sich einig, dass diese 
Bewerbungswoche für die Jugendlichen ein wichtiger Schritt hin zur Berufsfindung 
und zum Einstieg ins Berufsleben darstellt und auch in den kommenden Jahren 
wieder in diesen Jahrgangsstufen stattfinden soll. 

(Die Klasse 8bG) 

Die Bewerbungswoche an unserer Schule ist weit und breit ein einmaliges Angebot 
im Berufswahlprozess der Schüler. Unser großer Dank gebührt allen beteiligten 
Firmenvertretern, den Rotariern, Berufsberaterin Frau Karbaumer, Frau Bruchmann 
von der AOK und den Mitarbeiterinnen der JaS Barbara Sedlmair und Hiltrud Mol-
ter. 

(Die Schulleitung) 

    

Bewerbungsmappe komplett?


