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Bewirbst du dich bei einem Unternehmen oder einem Berufskolleg, brauchst du eine schriftliche 
oder elektronische Bewerbung. Das ist deine Visitenkarte. Vor allem Unternehmen bekommen 
viele Bewerbungen. Die besten Chancen hast du, wenn sich deine Bewerbungsunterlagen von 
den anderen abheben. In dieser Broschüre findest du einige Ideen und Tipps dazu. 

Tipp Nr. 1: Sich bewerben heißt, Werbung für sich selbst machen.

Mit deiner Bewerbung machst du auf dich aufmerksam. Schon hier kannst du argumentieren, 
warum genau du die oder der Richtige für das Unternehmen und diese bestimmte Stelle bist.

Tipp Nr. 2: Nutze keine Standardsätze aus Vorlagen.

Heutzutage findest du eine Menge Vorlagen und Muster. Viele sind frei verfügbar. Das heißt 
– die kennst nicht nur du. Deine Bewerbung liegt dann neben den vielen anderen, in denen 
genau die gleichen Sätze stehen. So wirkt deine Bewerbung wie abgeschrieben. Unternehmen 
sehen so etwas nicht gerne. Gib deiner Bewerbung eine persönliche Note. Nutze so die  
wichtige Chance, auf dich aufmerksam zu machen.

Tipp Nr. 3: Es gibt viele, verschiedene Bewerbungsmöglichkeiten.

Je nach Branche und Berufsfeld erwarten die Unternehmen etwas anderes von deiner  
Bewerbung. Es gibt verschiedene Bewerbungsarten. Schriftliche Bewerbungen druckst du aus 
und verschickst sie in Papierform. Online-Bewerbungen übermittelst du direkt per E-Mail. Bei 
manchen Unternehmen kannst du dich direkt auf deren Homepage bewerben.  

Tipp Nr. 4: Hol dir Unterstützung.

Eine saubere und fehlerfreie Bewerbung ist das A und O für den ersten Eindruck. Manchmal 
reicht schon ein kleiner Tippfehler und deine Bewerbung wird aussortiert. Bitte eine vertraute 
Person bzw. jemanden aus deiner Familie, sich deine Bewerbung durchzulesen. So könnt ihr 
zusammen kleinere Fehler korrigieren oder auch manche Sätze umformulieren. Auf der Seite 5 
„Tipps & Angebote“ findest du noch andere Kontaktadressen zu „Bewerbungsprofis“. 



Es gibt verschiedene Bewerbungsarten. Je nach je nach Bran-
che, Beruf und Unternehmen wird von deiner Bewerbung  
etwas anderes erwartet. Eine Bewerbung um eine Stelle in 
einer Bank sieht z.B. anders aus als eine Bewerbung in einem 
Designbüro. Hinweise dazu bekommst du z.B. im BIZ der  
Agentur für Arbeit. Natürlich finden sich in der Stellenaus-
schreibung wichtige Anforderungen. Wie und evtl. bis wann sollst du dich bewerben (z.B. elek-
tronisch, schriftlich etc. )? Was möchte das Unternehmen von dir erfahren? Welche Kenntnisse 
und Fähigkeiten werden erwartet? 

Die Bewerbungsarten im Überblick:

1. Schriftliche Bewerbung in Papierform

 Du verschickst deine Bewerbung mit der Post oder gibst sie persönlich beim Unternehmen 
ab. In Kaufhäusern und Schreibwarengeschäften kannst du dafür Bewerbungsmappen  
kaufen. In vielen Unternehmen und Branchen reicht es aus, wenn du deine Unterlagen in 
einem DIN-A4-Briefumschlag einreichst (evtl. mit einer Klammer, aber nicht tackern!).

2. Bewerbungen per Email

 Du verschickst deine Bewerbung nicht per Post, sondern per E-Mail. Hierfür scannst du alle 
deine Unterlagen ein. Füge alle deine Dokumente inkl. Bewerbungsanschreiben in einer 
PDF-Datei zusammen. Achte dabei auf die richtige Reihenfolge. Leg dir eine seriöse  
E-Mailadresse mit deinem „ganz normalen“ Namen an: Eine E-Mail von Daniel Schmitz 
macht einen besseren Eindruck als die von „Dany-3000“. 

3. Online-Bewerbungen über Bewerbungsportale 

 Viele Unternehmen haben auf ihrer Homepage eine eigene Bewerbungsmaske bzw. Online-
Bewerbungsformulare. Hier trägst du in die vorgesehenen Felder ein, was das Unternehmen 
von dir wissen möchte und lädst deine Unterlagen an entsprechenden Stellen hoch. 

Der Aufbau:

Jede Bewerbung besteht aus

1. einem Anschreiben (möglichst auf einer Seite)

2. einem Lebenslauf

3. Anhang: Kopien von Zeugnissen, Zertifikaten,  
 Auszeichnungen und weiteren passenden Bescheinigungen.

TIPP: 
Nutze das Übungsportal für  Onlinebewerbungen der Stadt  

Dortmund unter  berufswahlpass.dortmund.de

TIPP: 

Bewerbe dich gleichzeitig bei 

mehreren Unternehmen, um 

deine Chancen zu erhöhen.
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https://www.dortmund.de/de/leben_in_dortmund/bildungwissenschaft/regionales_bildungsbuero/berufswahlpass/index.html
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1.1  Tipps & Angebote

Jugendberufshaus (Berufsberatung der Arbeitsagentur)

Das Berufsinformationszentrum (BiZ) und die Berufsberatung der Agentur für Arbeit un-
terstützen dich auch bei der Suche nach einem Ausbildungsplatz. Sie geben dir Tipps bei 
Erstellung deiner Bewerbungsunterlagen. Fast alle angebotenen Ausbildungsplätze sind 
hier bekannt. Frag deinen Klassenlehrer, wann der Berufsberater oder die Berufsberate-
rin deiner Schule wieder dort ist; du kannst auch einen Termin bei der Berufsberatung 
online oder telefonisch vereinbaren. Über die Berufsberater*innen oder das Jobcenter 
kannst du ein individuelles und für dich kostenfreies Bewerbungscoaching bekommen.

www.arbeitsagentur.de/dortmund 
 Schule, Ausbildung und Studium  
Tel. 0800 4 55 55 00 (kostenfrei)

jugendberufshaus-dortmund.de/individueller-bewerbungsservice/ 
Tel. (0231) 8 42-98 00 

Das BiZ bietet auch einen persönlichen Check und Optimierung deiner Bewerbungs- 
unterlagen an. Du kannst zu den Öffnungszeiten einfach vorbeigehen.
Mo, Di 7.30–16.00 Uhr, Mi geschlossen, Do 7.30–18.00 Uhr, Fr 7.30–12.30 Uhr
Tel. (0231) 8 42-29 51 oder Dortmund.BiZ@arbeitsagentur.de

Im Bewerbungstraining von www.planet-beruf.de findest du viele nützliche Infos,  
Übungen, Videos, Podcasts, Arbeitsblätter und Checklisten:

www.planet-beruf.de

Handwerkskammer Dortmund
Die Handwerkskammer Dortmund informiert über die Vielfalt der Ausbildungsmöglichkeiten im Handwerk. Die Bildungslots*innen und die Aubildungsberater*innen zeigen mögliche Karrierewege auf, nehmen dich in eine Bewerberdatenbank auf, stellen den ersten Kontakt zu einem aus-bildungsbereiten Unternehmen her und geben dir wichtige Informationen auf deinem Weg in die Berufsausbildung. 
www.hwk-do.de 
 Ausbildung  Wege in die Ausbildung  Beruflicher Bildungslotse 

Industrie- und Handelskammer zu Dortmund

Die Industrie- und Handelskammer zu Dortmund berät zu vielen Fragen rund um die  

Ausbildung. Die Ausbildungsberater*innen der Industrie- und Handelskammer stehen  

dir bei Fragen rund um die Ausbildung mit Rat und Tat zur Seite:

www.dortmund.ihk24.de 
 Berufliche Bildung  Ausbildung  Azubi-Marketing  Bildungslotsen  

 Berufliche Bildung  Ausbildung  Ausbildungsberatung  

 Ansprechpartner für Ausbildungsberatung

https://www.arbeitsagentur.de/vor-ort/dortmund/startseite
https://jugendberufshaus-dortmund.de/individueller-bewerbungsservice/
mailto:Dortmund.BiZ%40arbeitsagentur.de?subject=
https://planet-beruf.de/schuelerinnen/
https://planet-beruf.de/schuelerinnen/
https://www.hwk-do.de/
https://www.dortmund.ihk24.de/menue/bildung/ausbildung/azubi-marketing/lehrlingswerber-4353014


 

allgemeine Tipps zum Bewerbungsanschreiben

 � Motivation: Mache gut deutlich, warum du dich bewirbst. Begründe, wie genau  

das Unternehmen und diese Stelle zu dir passen. Suche dafür online noch mal nach 

mehr Informationen zum Beruf und schau dir die Homepage des Unternehmens an.

 � Interesse: Gestalte deine Bewerbung kreativ und interessant. Je nach Beruf sogar 

auch ungewöhnlich. So weckst du die Lust, dich näher kennenzulernen.  

 � Aufmerksamkeit: Verwende keine Standardsätze. Schreibe keine Beispielvorlagen 

ab. Dein eigener Stil kommt immer am besten an. Nur so kannst du dich von  

anderen abheben. 

 � Erfahrungen: Hast du vielleicht eine Berufsfelderkundung oder ein Praktikum  

in diesem Berufsfeld gemacht? Interessierst du dich privat  für diesen Bereich?  

Erwähne dies in deinem Anschreiben. Lege entsprechende Bescheinigungen  

deiner Bewerbung bei.

 � Engagement: Bist du möglicherweise ehrenamtlich aktiv? Oder nimmst an einem 

besonderen Projekt oder einer Kampagne teil? Auch das ist im Anschreiben sehr 

erwähnenswert.

 � Selbstsicherheit: Glaube an dich selbst! Erst dann schätzen dich die anderen!  

Vermeide unbedingt Konjunktiv-Sätze. „Hätte, würde, könnte“ gehören der  

Vergangenheit an. Du hast – Du freust dich – Du kannst! Das klingt selbstsicher  

und authentisch!

 � Unterstützung: Nimm mögliche Hilfen an. Die Berufsberater*innen sowie 

Mitarbeiter*innen im BiZ der Agentur für Arbeit geben dir weitere Tipps und  

unterstützen dich. 
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1.2  Der klassische Aufbau des Anschreibens

Dein Vor- und Nachname
Straße Hausnummer
Postleitzahl Ort
Telefon- oder Handynummer
E-Mail-Adresse (seriös, mit deinem „richtigen“ Namen, keine Spitznamen!)
*
*
*
Name des Unternehmens
Name der Ansprechperson (wenn bekannt; kein „z.H.“!)
Straße Hausnummer (oder Postfach)
Postleitzahl Ort
*

     Ort und Datum
*
Bewerbung um eine Ausbildungs-/Praktikumsstelle als...
Ihre Stellenanzeige vom TT.MM.JJJJ auf/in …
*
Sehr geehrte Frau …, / Sehr geehrter Herr …,
(Recherchiere vorab eine Ansprechperson – im Internet oder telefonisch beim Unternehmen selbst. Wenn 
sich keine Ansprechperson herausfinden lässt, nur dann „Sehr geehrte Damen und Herren“ verwenden.)
*
Die Zeilen in der Einleitung sind von besonderer Bedeutung. Hier hast du die Chance, das große Interesse 
ausgerechnet an deiner Person zu wecken. Beziehe dich direkt auf die ausgeschriebene Stelle. Versuche 
hier schon kurz zu beschreiben, warum du die/der „Richtige“ bist. Ziel ist es, dem Personaler „Appetit“ 
auf die nachfolgende Bewerbung zu machen. Dabei ist eine direkte Verknüpfung mit den in der Stellenan-
zeige genannten Anforderungen das A und O. (Tipp: Wenn z.B. ein/e KFZ-Mechatroniker/-in gesucht wird, 
dann kannst du dich nicht als KFZ-Servicemechaniker/-in bewerben.) 
*
Schulische Qualifikation (Was machst du derzeit, welche Schule besuchst du und wann schließt du diese 
mit welchem Abschluss ab?)
*
Im Hauptteil folgen die wichtigsten Argumente, weshalb das Unternehmen dich einstellen sollte. Hier geht 
es darum, einen Zusammenhang zwischen Bewerber, Unternehmen und der Stelle herzustellen und diese 
an konkreten Beispielen festzumachen. Warum genau ist diese Stelle das Richtige für dich? Warum passt 
genau du zum Unternehmen. Was bringst du für Erfahrungen mit, die zu dem Beruf passen? Wichtig 
hierbei ist, dass du dich auf einige, herausstechende Höhepunkte fokussierst. Bitte an dieser Stelle NICHT 
den Inhalt deines Lebenslaufs nacherzählen. Es ist wichtig, deine Fähigkeiten und Kenntnisse nicht bloß zu 
nennen – sondern mache dem Unternehmen deutlich, wie es davon konkret profitiert.
*
Der Schlussteil beinhaltet eine nette Grußformel, die den Wunsch nach einem persönlichen Kennenlernen 
beinhaltet, ohne dabei den Konjunktiv zu verwenden. 
*
*
Mit freundlichen Grüßen,
*
Dein Vor- und Nachname und handschriftlich unterschreiben
*
*
Anlagen: …
(Nenne die beigelegten Unterlagen, wie Lebenslauf, Zeugnisse, Bescheinigungen, besondere 
Auszeichnungen etc.)

7



1.3  Der Lebenslauf

LEBENSLAUF

Persönliche Angaben

Name  Dein Vor- und Nachname
Anschrift  Deine Straße mit Hausnummer, Postleitzahl mit Ort
Telefon  Deine Telefonnummer mit Vorwahl
Geburtsdatum  Dein Geburtsdatum
Staatsangehörigkeit  Deine Staatsangehörigkeit

Schulausbildung (Hinweis: chronologisch, das aktuellste zuerst)

Seit Monat/Jahr  Name der Schule und Ort, die du derzeit besuchst
Voraussichtlicher Schulabschluss Welcher Schulabschluss und wann

Evtl. von Monat/Jahr bis Monat/Jahr Name und Ort einer weiteren Schulen, die du zwischen  
  der Grundschule und deiner jetzigen Schule besucht  
  hast, z.B. wegen eines Schulwechsels

Von Monat/Jahr bis Monat/Jahr Name und Ort der Grundschule, die du besucht hast

Berufliche Vorerfahrungen (Hinweis: chronologisch, das aktuellste zuerst)

Von Monat/Jahr bis Monat/Jahr Was? (z.B. Schülerbetriebspraktikum als … im Betrieb …;  
  oder Betriebliche Berufsfelderkundungen bei …,  
  freiwillige Praktika, ehrenamtliche Tätigkeit als …)

Kompetenzen

z.B. deine Stärken und Fähigkeiten, die zum Beruf passen könnten
Computerkenntnisse
Sprachkenntnisse

Weitere Interessen

z.B. Hobbys
aktive Mitgliedschaft in Vereinen (was mache ich und wie lange schon)

Ort und Datum
Handschriftliche Unterschrift mit Vor- und Nachnamen

Ein Bild von dir oder Angaben zu 
deiner Religionszugehörigkeit, 
deinen Eltern und Geschwistern 
sind freiwillig

8  



1.4  Checklisten

Checkliste deine Bewerbung

 � Deine Bewerbung besteht aus Anschreiben, Lebenslauf und Kopien deiner letzten zwei  

oder drei Zeugnisse sowie passenden Bescheinigungen (in dieser Reihenfolge).

 � Die Unterlagen sind sauber, haben keine Flecken oder Knicke und sind gerade kopiert.

 � Alle Rechtschreib-, Grammatik- oder Kommatafehler und ähnliches sind korrigiert.

 � Anschreiben und Lebenslauf sind handschriftlich unterschrieben.

 � Das aktuelle Datum steht auf dem Anschreiben und dem Lebenslauf.

 � Die E-Mailadresse zeigt deinen richtigen Namen und keinen Spitznamen.

 � Alle Unterlagen sind richtig aufgebaut: Absätze an den richtigen Stellen, einheitliche  

Schriftart, gut leserlich)

 � Bei schriftlichen Bewerbungen per Post: Umschlag ist richtig beschriftet und mit einer  

Briefmarke ausreichend frankiert.

 � Bei Onlinebewerbungen: Alle Dokumente sind in einer pdf-Datei zusammengefügt,  

in der richtigen Reihenfolge, gut leserlich.

 � Du hast deine Bewerbung noch einmal von einer anderen Person „gegenlesen“ lassen.

 � Du hast deine Bewerbung rechtzeitig abgegeben: Achte auf die Bewerbungsfristen.

Checkliste für Bewerbungen per E-Mail oder online

 � Seriöse E-Mailadresse (z.B. max.mustermann@email.de)

 � Die letzten zwei bis drei Schulzeugnisse sind eingescannt.

 � Zum Beruf passende Praktikumsbescheinigung und andere Bescheinigungen 
(z.B. betriebliche Berufsfelderkundung, Potenzialanalyse, Besuch eines  
Jobtec.trainings) sind eingescannt.

 � Du hast ein digitales Foto vom Fotostudio erstellen lassen oder ein  
professionelles Bewerbungsfoto eingescannt.

 � Alle Unterlagen sind in ein pdf-Dokument zusammengefügt.

 � Der Dateianhang ist nicht größer als 2 MB.

 � Das Online-Bewerbungsformular ist sorgfältig und ohne Rechtschreibfehler 
ausgefüllt.

 � Alle geforderten Unterlagen sind hochgeladen.

 � Checke regelmäßig deine E-Mails (manchmal auch den Spam-Ordner)

TIPPS: 
Unternehmen mögen keine 
unentschuldigten Fehl- stunden auf den Zeugnissen!Deine Unterlagen kannst du 

im BIZ in Farbe einscannen.
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Der Betrieb, bei dem du dich beworben hast, hat sich noch nicht gemeldet? 

Wenn du innerhalb von ca. drei bis vier Wochen, nachdem die Bewerbungsfrist abgelaufen ist, 
keine Antwort vom Betrieb erhalten hast, kannst du beim Unternehmen anrufen und höflich 
nachfragen. Gerne kannst du auch um Rücksendung der Bewerbungs-Unterlagen bitten, falls 
dies nicht schon in der Stellenausschreibung ausgeschlossen wurde. 

Du hast eine Absage erhalten?

In vielen Berufen ist die Konkurrenz um freie Ausbildungsstellen groß. Es kann deshalb passie-
ren, dass du eine oder auch mehrere Absagen erhälst. 

Zweifel niemals an dir selbst. Prüfe deine Unterlagen und bewirb dich weiter. Vielleicht kannst 
du noch etwas an deiner Bewerbung verbessern. Im BIZ und Jugendberufshaus bekommst du 
Beratung und weitere Unterstützung (Kontakt auf S. 5).

Du hast eine Einladung zum Vorstellungsgespräch erhalten?

Damit ist die erste Hürde genommen und der Ausbildungsbetrieb möchte dich kennenlernen.

Eine gute Vorbereitung nimmt dir die Nervosität im Gespräch, und du erhöhst deine Chancen,  
den Ausbildungsplatz zu bekommen. Gut vorbereitet bist du, wenn du dich vorher über den 
Betrieb und den Ausbildungsberuf informiert hast. Viele Unternehmen haben ihre eigene 
Homepage. Recherchiere online, was das Unternehmen macht, wie groß der Betrieb ist, ob es 
vielleicht mehrere Filialen in Deutschland oder sogar weltweit gibt. Finde heraus, wofür das 
Unternehmen steht (hat es z.B. ein bestimmtes Leitbild, Ziele oder Grundsätze). 
Informiere dich auch über die Anforderungen, die der Ausbildungsberuf hat  
(z.B. unter www.berufenet.arbeitsagentur.de). 

Beim Vorstellungsgespräch solltest du etwas anziehen, worin du dich wohl fühlst und was zu 
dir passt. Die Kleidung muss ordentlich und sauber sein. Mit einem Hemd oder einer Bluse zu 
einer dunklen Stoffhose kann man meist nichts falsch machen. Je nach Branche wird hier etwas 
anderes erwartet.

Es kann sein, dass du auf mehrere Personen triffst, die bei deinem  
Vorstellungsgespräch dabei sind. Wenn du ein Vorstellungsgespräch 
zuvor mit einer erwachsenen Person vom Anfang bis zum Ende durch-
spielst, kann dir das helfen, nicht ganz so nervös zu sein.

TIPP: 
Nimm deine Mütze  oder dein Cap vor  dem Gespräch ab!
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Folgende Fragen kommen oft in einem Vorstellungsgespräch vor:

  Welche Lieblingsfächer haben Sie in der Schule?

  In welchen Fächern sind Sie nicht so gut und warum?

  In welchen Bereichen liegen Ihre Stärken und Schwächen?

  Was machen Sie in Ihrer Freizeit?

  Gibt es sonst noch Bereiche, in denen Sie sich engagieren?

  Welche Praktikumserfahrung haben Sie bisher gemacht?

  Warum möchten Sie diesen Beruf erlernen?

  Was wissen Sie über unseren Betrieb?

  Wie haben Sie sich über das Berufsbild und unseren Betrieb informiert?

  Haben Sie sich noch bei anderen Betrieben beworben?

  Warum möchten Sie in unserem Unternehmen eine Ausbildung machen?

  Warum sollten wir Sie einstellen?

Ein Vorstellungsgespräch ist auch für dich eine Möglichkeit herauszufinden, ob du gerne in 
dem Unternehmen arbeiten möchtest, also ob das Unternehmen zu dir und deinen Vorstellun-
gen passt. Auch du kannst daher in einem Vorstellungsgespräch Fragen stellen. Die Personen 
im Vorstellungsgespräch merken so, dass du dich für die Ausbildung und den Betrieb interes-
sierst.

Überlege dir am besten Fragen, die noch nicht auf der Internetseite des Unternehmens  
beantwortet sind. 

Zum Beispiel: 

  Wie ist der Ablauf der Ausbildung?

  Welche Berufsschule muss ich besuchen?

  Wie sind praktische Einsätze und theoretische Inhalte aufgeteilt?

  Besteht die Möglichkeit, nach der Ausbildung übernommen zu werden?

  Wie sehen die Arbeitszeiten aus?

  Wann darf ich mit einer Entscheidung rechnen? 

Du kannst dir auch einen Block und einen Stift zum Gespräch mitnehmen. Notiere dir dort 
vorher die Fragen. Interessante Informationen und entsprechende Antworten kannst du so 
bequem direkt mitschreiben.
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Tipps

  Speicher die Telefonnummer deines Gesprächspartners in deinem Handy. Wenn auf dem 
Weg etwas schief geht, kannst du so direkt anrufen und Bescheid geben. 

  Dein Handy solltest du während des Gesprächs ausschalten.

  Halte während des Gesprächs mit deinem Gegenüber Blickkontakt und lächle.  
So machst du einen positiven Eindruck.

  Erkundige dich am Ende des Gesprächs, wann und in welcher Form (schriftlich oder  
telefonisch) dir die Entscheidung mitgeteilt wird.

  Auch wenn du nervös bist: Achte darauf, im Unternehmen alle freundlich zu grüßen und 
bedanke dich für die Einladung zum Gespräch.

Weitere hilfreiche Tipps und Tricks zur Vorbereitung auf das Vorstellungsgespräch findest du 
unter:

www.planet-beruf.de

 Meine Bewerbung  Bewerbungstraining

Checkliste „Vorstellungsgespräch“ 

 � Nach Erhalt der Einladung habe ich den Termin schriftlich, telefonisch oder per 

eMail bestätigt

 � Über die Firma habe ich mich umfassend informiert

 � Ich kenne meine Stärken und Schwächen

 � Meine Kleidung ist sauber und passt zu dem Ausbildungsberuf

 � Meine Bewerbung habe ich noch einmal durchgelesen

 � Ich habe mir Fragen überlegt, die ich im Vorstellungsgespräch stellen kann
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Hier kannst du eintragen, wann du dich wo beworben hast. So behältst du den Überblick.

Lfd.  
Nr.

Datum 
der  
Bewerbung

Form 
(schriftlich, 
E-Mail,  
persönlich)

Betrieb 
(Name, Ort, 
Ansprechpartner/-in,  
Tel.-Nr.)

Bewerbungs- 
frist 

Nachfrage-
datum

Ergebnis 
(ggf. Vorstel-
lungsgespräch, 
Absage etc.)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17
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Häufig belässt es der Arbeitgeber nicht dabei, deine eingereichten Bewerbungsunterlagen  
zu prüfen, sondern er checkt darüber hinaus deine Social-Media-Profile, um sich einen ersten  
Eindruck von dir zu machen.

Wir geben dir ein paar Tipps, wie du deine Profile chefsicher machen und sogar für deine  
Bewerbung nutzen kannst. 

Ego-Googeln

Suche mal deinen eigenen Namen im Netz und kontrolliere, was du da so findest.

Maskieren

Teile deine Inhalte nicht mit jedem! Stelle zukünftig gepostete Inhalte von vorneherein auf 
„privat“ oder wähle bestimmte Freunde aus, mit denen du sie teilen möchtest. Am besten  
legst du dazu Gruppen an. Überprüfe, wer deine „Gefällt mir“-Angaben sehen kann. 
Auch Fotomarkierungen und Verlinkungen in Beiträgen von Freunden können dich ins  
Fettnäpfchen treten lassen. Daher stelle bei den „Markierungseinstellungen“ ein, dass du  
Markierungen erst überprüfen musst, bevor sie jemand sehen kann. Außerdem kannst du  
bisherige Markierungen nach und nach selbst entfernen. 

Säubern 

Schnappschüsse von der letzten Party, aus dem Urlaub oder gar vom Drogenkonsum gehören 
im Sinne eines seriösen Auftritts nicht auf deine eigene Profilseite. Wurdest du auf solchen 
Bildern von Freunden markiert und abgebildet, solltest du sie auffordern, diese zu entfernen. 
Hast du deinem Ärger über jemanden bei Facebook Luft gemacht? Hast du andere Postings 
abwertend kommentiert? Hast du geflucht oder Fäkalsprache benutzt? Weg damit! Ein  
respektvoller Umgang mit anderen sollte auch im Netz selbstverständlich sein. Wenn du auf  
die Beiträge anderer reagierst, dann tu dies möglichst neutral und höflich. 
Generell sollten außerdem Inhalte mit Sex und Gewalt nicht auf deiner Seite auftauchen. 
Achte auch auf deine Grammatik und korrigiere gegebenenfalls Rechtschreibfehler. 

4. Mach Facebook & Co.  
chefsicher!
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Notizen

Pimp your Profile

Gib deinem Profil einen anständigen Namen! „McChiller“ oder „JustinBieberFan2003“  
wirken auf Anhieb unseriöser und unreifer als der richtige Name. 
Wähle ein sympathisches und ordentliches Profilbild – der erste Eindruck zählt und das  
Profilbild fällt sofort auf. 
Falls du einen Lebenslauf im Profil hast, stimme ihn auf den in deiner Bewerbung ab. Wenn in 
deiner schriftlichen Bewerbung für den kommenden Arbeitgeber Stationen fehlen oder andere 
stehen als im Netz, ist das ein klarer Makel. 
Um dein Profil zusätzlich für deine Bewerbung zu nutzen, like Seiten, die mit deinem  
Berufswunsch zu tun haben. 

Mama fragen

Ja, ja, richtig gelesen! Was deinen Eltern schräg vorkommt, könnte auch deinem zukünftigen 
Chef nicht gefallen. Lass deine Eltern daher vor deiner Bewerbung noch mal draufschauen.
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Diese Broschüre findest du im Internet unter:

berufswahlpass.dortmund.de 

Wenn du einzelne Seiten benötigst, kannst du sie 

dir noch einmal ausdrucken.

https://www.dortmund.de/de/leben_in_dortmund/bildungwissenschaft/regionales_bildungsbuero/berufswahlpass/index.html
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