Bewerbung (B1)
Der erste Schritt bei der Jobsuche: eine passende Stellenanzeige finden. Sehr viele offene Stellen kann man im
Internet finden. Es gibt viele Webseiten, die diese Stellen sammeln. Dort kann man sich meistens direkt
bewerben. Viele dieser Seiten sind auch für bestimmte Gruppen: Studierende zum Beispiel oder für Leute, die
eine bestimmte Ausbildung haben, zum Beispiel Journalisten oder Handwerker. Stellenanzeigen findet man
aber auch in Zeitungen. Dort gibt es eigene Seiten mit Stellenanzeigen.
Bei der Bewerbung gibt es einiges zu beachten. Zu Beginn stehen die wichtigsten Daten: Name, Alter,
Wohnort, Nationalität und oft auch ein Bewerbungsfoto. Darunter schreibt man die Ausbildung: Welche Schulen
hat man besucht, welche Berufsausbildung, welche Universität. Sehr wichtig sind auch die Berufserfahrung
oder die eigenen Interessen. Wer besondere Fähigkeiten hat, sollte die auch angeben: Zum Beispiel, welche
Sprachen man spricht, welche Kurse man schon besucht hat oder welche Computerkenntnisse man hat. Zu
dem Bewerbungsschreiben gehört neben dem Lebenslauf auch ein Anschreiben. Das spricht die Firma direkt
an, die einen neuen Arbeitnehmer sucht. Hier sollte stehen, warum man diese Stelle gerne hätte und warum
man sich dafür eignet. Außerdem gehören auch Zeugnisse dazu von Schulen oder Ausbildungen.
Wer Glück hat, bekommt dann eine Einladung zu einem Vorstellungsgespräch. Dort lernt man den Arbeitgeber
kennen, erfährt mehr über die Arbeit und kann sich selbst präsentieren. Wer eine Absage bekommt, versucht
es mit der nächsten offenen Stelle.

Hast du den Text verstanden?
1) Wo findet man Stellenanzeigen nicht?
a) im Internet
b) in Zeitungen
c) im Supermarkt
d) auf Webseiten
2) Was steht zu Beginn einer Bewerbung?
a) Name, Alter, Wohnort
b) Schule, Ausbildung, Kurse
c) Berufserfahrung
d) Interessen
3) Was gehört noch zu einer Bewerbung?
a) Kopie des Reisepasses
b) Brief der Eltern
c) Zeugnisse und Anschreiben
d) Absage der letzten Bewerbung
4) Was passiert bei einem Bewerbungsgespräch?
a) Man bekommt Hilfe und Unterstützung bei der Arbeitssuche.
b) Man muss eine Zeit lang zur Probe arbeiten.
c) Man lernt den Arbeitgeber kennen.
d) Man lernt die Kollegen kennen.
5) Was passiert, wenn man eine Absage bekommt?
a) Man kann sich bei der nächsten offenen Stelle bewerben
b) Man bekommt ein Zeugnis für das Bewerbungsgespräch.
c) Man muss eine neue Ausbildung machen.
d) Man muss eine Stellenanzeige schreiben.
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