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Bewerbungsleitfaden für SchülerInnen 

 

Wie finde ich ein kooperierendes Unternehmen für den Aktionstag? 

 

Wenn deine Schule an work4peace teilnimmt und einen Schüleraktionstag organisiert, 
suchst du als Schüler oder Schülerin dir ein kooperierendes Unternehmen, in dem du dich 
am Aktionstag engagieren kannst. Diese eigenständige Suche gibt dir die Möglichkeit, in 
einen Beruf oder Arbeitsbereich reinzuschnuppern, für den du dich wirklich interessierst. 
Außerdem kannst du daraus schon Erfahrungen für zukünftige Bewerbungsverfahren nach 
der Schulzeit sammeln. Wir haben ein paar Tipps für dich zusammengestellt, wie du bei 
der Suche nach einem kooperierenden Unternehmen vorgehen kannst und was du bei der 
Bewerbung bei diesem Unternehmen beachten solltest. 

 

 

1. Wie finde ich die passende Tätigkeit für den Jobday? 

- Hast du einen Traumberuf, oder einen Beruf, für den du  
 dich besonders interessierst? Dann nutze die Chance und 
 such dir ein Unternehmen, in dem du einen Tag lang 
diesen Beruf kennenlernen kannst. 

- Wenn du noch keinen genauen Berufswunsch hast, dann 
lass dich am besten von deinen Interessen leiten und 
schau, was dir Spaß macht. 

- Eine Hilfe bieten dir auch Berufswahltests im Internet. Hier 
findest du eine Auswahl an kostenlosen Tests: 

 

o http://www.berufswahl-tipps.de/berufswahltest.htm 

o https://www.allianz.de/loesungen_fuer_ihre_lebenslage/perspektiven_tests/
perspektiven_test_fuer_schueler/index.html 

o http://www.unicum.de/abi-und-dann/service/der-unicum-jobtest/der-
unicum-jobtest-welcher-job-passt-zu-mir/ 

o http://www.vr-media-online.de/jobfuture/# 

o http://www.fwd.at/berufskompass/ 

o http://www.berufskompass.at/lehrlingskp3/ 

o http://www.finest-jobs.com/Berufstest/Kostenloser-Test%20.html 

o http://www.wiwo.de/management-erfolg/karriere-
tools/berufsneigungstest.html 

o http://www.ausbildungsoffensive-bayern.de/bet2011/index.php 
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https://www.allianz.de/loesungen_fuer_ihre_lebenslage/perspektiven_tests/perspektiven_test_fuer_schueler/index.html
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2. Wie finde ich ein kooperierendes Unternehmen? 

- Beginne mit der Suche am besten in deiner Nachbarschaft bzw. in deinem Stadtteil. 
Welche Unternehmen gibt es dort? Der Bäcker nebenan oder der Optiker um die 
Ecke ist genauso eine Option wie die Autowerkstatt, der Immobilienmakler, der 
Tierarzt oder die Anwaltskanzlei in deiner Straße. 

- Frage ruhig auch deine Eltern um Hilfe, sicherlich kennen Sie Unternehmen, die 
dich interessieren und für den Aktionstag in Frage kommen. 

- Auch deine Freunde, Bekannte, und Verwandte sowie Freunde deiner Eltern können 
dir eventuell weiterhelfen. Vielleicht arbeitet einer von ihnen ja in einem 
Unternehmen, das dich interessiert? Frag sie doch einfach, ob sie Ideen haben, wo 
du dich bewerben kannst. 

- Auch deine Schule kann ein Anlaufpunkt sein um ein kooperierendes Unternehmen 
zu finden. Viele Schulen haben bereits Partnerschaften mit Unternehmen 
geschlossen oder verfügen über gute Kontakte. Um dies herauszufinden fragst du 
am besten den Praktikumsbeauftragten deiner Schule. Eine andere Möglichkeit ist 
direkt Firmen anzusprechen die in der Schule tätig sind wie z.B. die Cateringfirma 
in der Cafeteria oder den Hausmeister etc.  

- Eine weitere Option besteht darin, Suchmaschinen bzw. Branchenbücher im 
Internet zu nutzen. Hier kannst du eine Branche und deinen Stadtteil bzw. deine 
Postleitzahl eingeben und nach einem passenden Betrieb in deiner Nähe suchen. 

 

o http://www.gelbeseiten.de/yp/quick.yp 

o http://www.berlin.de/branchenbuch/ 

o http://www.berliner-verzeichnis.de/ 

 

- Hat deine Schule bereits an work4peace teilgenommen? Dann frage doch  ältere 
Mitschüler, die bereits bei einem Jobday mitgemacht haben, ob sie dir die 
Kontaktdaten ihres damaligen Arbeitgebers vermitteln können. 

 

 

3. Wie bewerbe ich mich bei einem Unternehmen? 

Wie bereite ich mich vor? 

- Wenn du nun mehrere mögliche Unternehmen gefunden hast, erstelle dir am 
besten eine Liste, auf der du die Unternehmen nach Standorten sortierst, so dass 
du sie wenn du dich vorstellen gehst nacheinander aufsuchen kannst. 

- Am besten gehst du persönlich zu dem Unternehmen um dich vorzustellen. Wenn 
das nicht möglich ist kannst du aber natürlich auch anrufen. Du möchtest nicht 
gerne alleine zu einem Unternehmen gehen? Nimm ruhig einen Freund oder eine 
Freundin mit, vielleicht könnt ihr auch zu zweit in einem Unternehmen arbeiten. 

http://www.gelbeseiten.de/yp/quick.yp
http://www.berlin.de/branchenbuch/
http://www.berliner-verzeichnis.de/
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- Um ein bisschen sicherer zu werden, kannst du vorher ein Probe-
Bewerbungsgespräch führen. Bitte deine Eltern oder einen Freund / eine Freundin, 
dass sie die Rolle des Unternehmens übernehmen und teste so, wie du dich in 
einem Vorstellungsgespräch verhalten solltest 

- Wenn es eine Webseite über das Unternehmen gibt, such dir den Namen eines 
Ansprechpartners raus und schreib ihn dir auf, damit du weißt an wen du dich 
wenden kannst. 

- Nimm ruhig den „Flyer für kooperierende Unternehmen“ zur Vorstellung mit und 
gib ihn deinem Ansprechpartner. Darin stehen alle wichtigen Informationen für 
Unternehmen, so dass du alle aufkommenden Fragen damit beantworten kannst. 

- Informiere dich genau darüber, was work4peace ist (zum Beispiel über unsere 
Webseite www.work4peace.de), damit du im Vorstellungsgespräch genau erklären 
kannst worum es geht.  

 

Was sage ich im Gespräch? 

- Wenn du das Unternehmen / das Geschäft betrittst, stellst du dich am besten 
zuerst vor. Das machst du zum Beispiel so: 

„Hallo, mein Name ist ….., ich bin Schüler an der ….. Schule. Wir nehmen an der 
Aktion ‚work4peace – Schüleraktion für Afrika’ teil. Im Rahmen dieser Aktion 
engagieren wir Schüler uns einen Tag lang in einem Unternehmen und spenden das 
so erwirtschaftete Geld an Projekte in afrikanischen Ländern. Am [Datum] werden 
wir unseren Aktionstag veranstalten. Deswegen bin ich auf der Suche nach einem 
Unternehmen, in dem ich einen Tag lang tätig sein kann.“ 

- Wenn du dir vorher einen Ansprechpartner herausgesucht hast, frage nach, ob du 
mit ihm / ihr sprechen kannst. 

- Erkläre kurz, worum es geht und was work4peace ist. Dazu informierst du dich am 
besten vorher schon über die Aktion, zum Beispiel über unsere Webseite 
www.work4peace.de. 

- Nenne deine Gründe, wieso du dir gerade dieses Unternehmen ausgesucht hast. 
Zum Beispiel, dass es ein Betrieb ist, der für deine eigene berufliche Zukunft in 
Frage kommt, oder dass du jemanden kennst der dort arbeitet. 

- Frage, ob das Unternehmen dir die Möglichkeit bietet, dich am Schüleraktionstag 
bei ihnen zu engagieren. Kläre dabei am besten direkt, welche Tätigkeit du dort 
ausführen kannst und was dich besonders interessiert. 

- Wenn das Unternehmen zusagt, kannst du gleich schon die zwei Vereinbarungen 
übereine gemeinnützige Aktion ausfüllen und unterzeichnen lassen und auch ein 
Entgelt für deine Tätigkeit verhandeln. Einen der Arbeitsverträge behält das 
Unternehmen, den anderen Arbeitsvertrag gibst du in der Schule ab. 


