Bewerbungsschreiben
1

1) Hier gibst du deine vollständige Adresse sowie Telefon- oder Handynummer
und E-Mailadresse an.

2

2) Als nächstes führst du die vollständige Adresse des Betriebes / der Firma,
bei der du dich um eine Lehrstelle bewirbst, auf. Wichtig: nenne hier den
Namen der für die Ausbildung zuständigen Person, damit deine Bewerbung
an die richtige Stelle gelangt.
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3) Vergesse nicht Ort und Datum zu nennen. Achte darauf, dass das Datum
aktuell ist.
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4) Im Titel schreibst du, für welche Lehrstelle du dich bewirbst (Bewerbung um
eine Lehrstelle als…).
5) Schildere hier Folgendes:
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Warum interessiert dich genau dieser Betrieb? Wie bist du auf diese Lehrstelle gestossen? Warum hat dieses Inserat dein Interesse geweckt? Woher
weisst du von dieser Lehrstelle?
6) Hier erzählst du von dir:
Warum passt dieser Beruf zu dir? Warum bist du die geeignete Person für
diese Lehrstelle? Was sind deine Stärken? Welche Erfahrungen bei Berufserkundungen, in Schnupperlehren oder Praktika hast du in diesem Beruf bereits gemacht?
7) Nenne hier die Klasse die du besuchst und den Leistungszug. Sage zudem
etwas über die Fächer, die für den Beruf von Bedeutung sind.
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8) Nenne hier deinen Vornamen und deinen Familiennamen. Wichtig: unterschreibe von Hand.

9) Zum Schluss nennst du alle Bewerbungsunterlagen, die du mit deiner Bewerbung mitschickst.
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Lebenslauf
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1) Als erstes machst du persönlichen Angaben über dich. Nenne hier deinen
Namen und Vornamen, deine Adresse, Telefonnummer und E-Mail-Adresse,
dein Geburtsdatum, Heimatort und deine Nationalität* sowie die Namen und
den Beruf deiner Eltern. . Wichtig: verwende ein aktuelles Foto in guter Qualität (keine Selfies! Das Foto sollte viel mehr Porträtqualitäten haben).
2) Hier zählst du in zeitlicher Reihenfolge deine schulische Laufbahn auf. Beginne immer mit der Schule, die du zum Zeitpunkt deiner Bewerbung gerade
besuchst.
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3) Falls du bereits eine oder mehrere Schnupperlehren gemacht hast, nenne
das hier. Wichtig: gebe an wann, in welchem Beruf, wo und wie lange du
geschnuppert hast.
4) Nenne hier deine Muttersprache (das können eine oder mehrere Sprachen
sein). Weiter gibst du die Sprachen, welche du in der Schule gelernt hast an.
Gebe hier zusätzlich an, wie viele Jahre du die Sprache in der Schule gelernt hast.
5) Zähle hier deine Hobbys und Freizeitbeschäftigungen auf.
6) Am Schluss gibst du ein bis zwei Personen als Referenz an. Wichtig: Frage
die Personen vorher immer, ob sie damit einverstanden sind, wenn du sie
als Referenz angibst und frag sie auch, ob sie bereit sind, über dich Auskunft zu geben.

* Die Nationalität musst du nur angeben, wenn dein Heimatort ausserhalb der
Schweiz liegt
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