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In diesem Arbeitsblatt ist deine Vielseitigkeit gefragt! Deine Aufgabe ist es,
verschiedene Abschnitte eines Anschreibens überzeugend zu formulieren –
z.B. die Einleitung oder die Begründung deiner Berufswahl.
Betreff
Du möchtest dich für eine Ausbildungsstelle als Maurer/in bewerben und hast die
Stelle in der JOBBÖRSE der Bundesagentur für Arbeit mit der Referenznummer
12345679 - 0 gefunden. Was schreibst du in die Betreffzeile des Anschreibens?

Einleitung
Dein Wunschberuf ist Kaufmann/-frau im Einzelhandel. Dieses Jahr sucht deine
Wunschfirma tatsächlich in der Zeitung „Muster Allgemeine“ nach Auszubildenden.
Du hast dir die Website der Firma angesehen und nur Gutes von der Firma gehört.
Formuliere eine interessante Einleitung, die Personalverantwortliche zum Weiterlesen anregt:
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Begründung deines Berufswunschs durch deine Interessen
Daheim schwingst du gerne den Kochlöffel. Du magst es, deine Freunde zu dir
nach Hause einzuladen, um sie mit deinen Kochkünsten zu verwöhnen. Sehr gute
Voraussetzungen, um deinen Berufswunsch Koch/Köchin mit deinen Interessen zu
begründen. Belege durch deine Formulierung, dass der Beruf für dich genau richtig
ist:

Begründung deines Berufswunschs durch deine Stärken und dein Verhalten
Auf deiner Ergebnisliste im BERUFE-Universum stand unter anderem der Beruf
„Fachkraft im Gastgewerbe“. Du hast dich auf www.planet-beruf.de darüber informiert
und warst bei deinem bzw. deiner Berufsberater/in. Das hat deine Entscheidung
bekräftigt, dass du eine Ausbildung als Fachkraft im Gastgewerbe machen willst.
Deine Stärken sind vor allem: Teamfähigkeit, Kommunikationsfähigkeit und Konfliktfähigkeit. Außerdem kannst du sehr gut mit Menschen umgehen und bist sehr hygienebewusst. Formuliere eine überzeugende Begründung für deinen Berufswunsch:
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Begründung deiner Berufswahl durch deine Erfahrung im Praktikum
In deinen Sommerferien hast du eine Woche lang ein Praktikum als Raumausstatter/
in bei der Firma „Die Raumausstatter-Musterfirma“ gemacht. Besonders gut hat
dir die Arbeit direkt bei den Kunden vor Ort gefallen, vor allem die Neugestaltung
der Wände. Dein/e Anleiter/in hat dir auch bestätigt, dass du handwerklich sehr
geschickt bist. Erkläre deinen Berufswunsch „Raumausstatter/in“ anhand deiner
Erfahrungen im Praktikum:

Erklärung einer schlechten Note in Mathematik
IT-System-Elektroniker/in ist genau die Ausbildung, die du machen möchtest. Allerdings hast du im letzten Schuljahr das Fach Mathematik ein wenig schleifen lassen.
Formuliere in diesem Abschnitt deiner Bewerbung eine ehrliche Begründung für
deine Note 4 in Mathe.
Biete an, dass du durch ein Praktikum überzeugen möchtest, dass du die Ausbildung
unbedingt absolvieren möchtest und deinen vollen Einsatz zeigen wirst:

Hinweis: Zeige das ausgefüllte Arbeitsblatt deiner Lehrkraft, deinen Eltern oder
deinem bzw. deiner Berufsberater/in. Danach kannst du dein eigenes
Anschreiben für deinen Wunschberuf formulieren!

