
Schulabschluss!…….und dann? 
Bewerbungstrainings für Jugendliche  
 
Es ist nicht leicht, am Ende der Schulzeit für einen Berufsweg zu entscheiden.  Es gibt 
verwirrend viele Angebote zu Ausbildungswegen und Studiengängen. Das BiZ 
(Berufsinformationszentrum), der Bundesagentur für Arbeit Ausbildungsmessen und andere 
Einrichtungen informieren und beraten. In der achten Klasse gehen Schülerinnen und 
Schüler in Praktika in verschiedene Betriebe um Berufe besser kennen zu lernen. 
Schulabschluss – jetzt braucht es eine Entscheidung; jetzt muss eine Bewerbung geschrieben 
werden. 
Es ist gut und sinnvoll, wenn Schüler*innen sich in einen Testlauf für Bewerbung und 
Vorstellungsgespräch erproben können. 
 
Seit dem Jahr 2004 bietet die „Hechtsheimer Ausbildungsbörse“(HAUBÖ), getragen vom 
Berufsverband der Katholischen Arbeitnehmer-Bewegung, diese Starthilfe an:  
 
Trainings für Bewerbung und Vorstellungsgespräch. 
Grundlage ist das im Unterricht erworbene Wissen um Berufswahl und Bewerbung, der 
Kontakt mit der Agentur für Arbeit in der Schule und erste Praktika. 
 
Die Schüler*innen erstellen ihre Bewerbungsunterlagen für einen Beruf, den sie ausüben 
könnten. Mit diesen Unterlagen erfolgt eine Woche später ein Bewerbungsgespräch mit 
einem Personalmanager*in. Das ist ein ganz normales Vorstellungsgespräch, so als ob es 
tatsächlich um einen Ausbildungsplatz ginge. Anschließend folgt ein zweites Gespräch, in 
dem vom Personalmanager*in  die Stärken und Schwächen der abgelaufenen Bewerbung 
besprochen werden. Wertvolle Tipps für die anstehende echte Bewerbung runden das 
Gespräch ab. 
Nicht jeder Berufswunsch kann im Gespräch schlüssig erklärt werden, manche Vorstellung 
von einer künftigen Ausbildung werden hinterfragt, viele Berufsbilder und Ausbildungswege 
müssen erklärt werden. 
Bei Unklarheiten über die Berufsfindung oder den weiteren Bildungsweg wurden immer an 
die bekannte Berufsberatung der Bundesagentur für Arbeit verwiesen. 
Die Jugendlichen können sich bei der Berufsfindung, bei der Ausbildungsplatzsuche, bei 
Bewerbungen und Problemen in der Ausbildung auch weiterhin sich an die KAB wenden.  
Eine individuelle Beratung ist nach Anmeldung unter  bewerbungkab@t-online.de  möglich. 
 
Im Team der KAB arbeiten 25 aktive oder ehemalige leitende Mitarbeiter aus den 
Personalwesen ehrenamtlich mit.  
 
Kontakt: Heribert Kron, mhkron@t-online.de. 
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