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Wie geht es nach der Schule weiter?

Diese Frage stellen sich wohl alle und die meisten haben keine passende Antwort. Das ist auch gar nicht 
schlimm, denn woher soll man das auch wissen? Die Möglichkeiten sind riesig: Studium, Auslandsaufent-
halt, Ausbildung, etc. Bei der Auswahl steht dabei wohl immer das gleiche Ziel im Vordergrund: Im Beruf zu-
frieden zu werden. Daher sollte man sich selber einige Fragen stellen, um heraus zu finden,welche 
Fähigkeiten und Vorlieben am besten für bestimmte Berufe geeignet sind.

Bei der Suche kann man sich von anderen Menschen helfen und beraten lassen. Die wichtigen Entschei-
dungen muss aber letztlich jede/-r selbst treffen.

Aditus wünscht viel Erfolg! 

Ehrenamtliche Helfer aus dem Berufsleben und aus den unterschiedlichsten Berufsgruppen 
engagieren sich bei ADITUS e.V. für Jugendliche.

Wir unterstützen Schüler/-innen, Lehrer/-innen und Schulen zum Thema "Start ins Berufsleben". Aditus e.V. 
ist ein eingetragener Verein mit der Nutznießerschaft einer gemeinnützigen Körperschaft. Unsere ehrenamtli-
chen Referenten engagieren sich an Schulen und anderen Trägern, um Jugendliche und Schüler/-innen bei 
den Themen Bewerbung, Lebenslauf, Praktikum und Studium zu unterstützen. Ganz besonders sprechen 
wir die Schüler/-innen an, die aus den unterschiedlichsten Gründen keine optimale Unterstützung oder den 
richtigen Sparringspartner zum Einstieg ins Berufsleben haben und bei der Planung des Berufseinstiegs 
oder Studiums allein gelassen werden.

Homepage www.aditus-ev.de

http://www.aditus-ev.de/
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Unsere Pressearbeit

Im Ausbildungsjournal.de, Ausgabe Herbst 2016 
erscheint ein 2-seitiges Interview mit Aditus e.V. 
zum Thema Praktikum und Lebenslauf .

Schuler suchen Ausbildungsplatze – oft aber fehlt ih-
nen das Wissen für Bewerbung und Lebenslauf. Un-
ternehmen suchen Mitarbeiter von morgen – konnen 
aber die Kandidaten oft kaum einschätzen. ADITUS 
ist ein gemeinnutziger Verein, der diese Lucke 
deutschlandweit schließt: Seine Referenten vermit-
teln alles wichtige Know-how rund um Bewerbung, 
Praktikum und Lebenslauf auf Seminaren in allen 
Schulsystemen.

Bewerbungen und Lebenslaufe: Mit dieser Materie 
hat niemand weniger Erfahrung als Schuler. Aber in 
keinem Lebensabschnitt sind die Unterlagen und die 
Vorbereitung auf die Gespräche so wichtig wie jetzt: 
Vor dem Berufseinstieg, beim Bewerben auf einen 
Ausbildungsplatz.

Von wem aber erfahren die Schuler, was und wen 
sich Personalentscheider wirklich wunschen? Wer 
vermittelt ihnen, wonach Unternehmer oder 
Fuhrungskrafte ihre Kandidaten auswahlen und was 
sie von ihnen erwarten? Dieses Praxiswissen, uber 
das weder Schulpadagogen noch Eltern in vollem 
Umfang verfugen konnen, vermitteln die Referenten 
des ADITUS e.V.

Sie sind keine Lehrer oder Personalsachbearbeiter 
auf unterer Ebene, sondern „Macher“ aus der Be-
rufspraxis, welche Personalentscheidungen treffen 
und Unternehmen steuern!

zum Weiterlesen 

Freie Ausbildungsplätze finden!

Seit 10 Jahren ist das Ausbildungsjournal.de ein zu-
verlässiger Partner für die Jugendlichen bei der Aus-
bildungsplatzsuche in Brandenburg, Sachsen und 
Thüringen.

Über 1100 Schulen erhalten 2 x im Jahr das Maga-
zin. Hier erhalten Schüler/-innen gezielt Infos und 
Tipps zu den Themen Ausbildung und Bewerbung 
sowie jede Menge freie Azubiplätze in der Region.

In Zusammenarbeit mit vielen Unternehmen und öf-
fentlichen Institutionen nutzen Firmen das Ausbil-
dungsjournal.de gezielt, um neue Azubis zu gewin-
nen.

Ausbildungsjournal.de Sachsen, Herbst 2016 
https://issuu.com/lausitzerva/docs/aj-sachsen-
herbst2016

https://issuu.com/lausitzerva/docs/aj-sachsen-herbst2016
https://issuu.com/lausitzerva/docs/aj-sachsen-herbst2016
http://aditus-ev.de/wp-content/uploads/2016/07/Presseartikel-Aditus-e.V.-H.-Riedl-Ausbildungsjornal-Herbst-2016.pdf
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Der Bewerbungsprozess und der Lebenslauf

Theorie laut Lehrplan und die Praxis unterscheiden sich häufig.
Der Lebenslauf ist die Visitenkarte eines Bewerbers. Dieser Erstkontakt entscheidet über eine Einladung 
zum ersten Vorstellungsgespräch. Deshalb ist das Bewerbungsbild, die Darstellung bzw. Aufbau, der Text 
und die Ereignisse in der Darstellung und Bewertung entscheidend.
Eine Bewerbung kann in den unterschiedlichsten Facetten erfolgen, jedoch sind dabei wichtige Regeln unbe-
dingt zu beachten. Diese erkennt man oft beim Lesen in den Anzeigen selbst, sofern das Unternehmen nicht 
sogar direkte Richtlinien vorgibt.

Die Aditus-Thematik!

Teil unseres Konzeptes ist es, an Schulen auch über 
Praktika zu sprechen. Das Thema ist, welche Hebel-
wirkungen ein Praktika entfalten kann, um mich als 
Bewerber aus der Vielzahl von Bewerbern hervor zu 
heben. Außerdem sprechen wir darüber wie ein Le-
benslaufes aus der Sicht eines Unternehmens gele-
sen und bewertet wird. Dadurch sehen die Schüler/-
innen wie sich die Inhalte ihres Lebenslaufs auf die 
gewünschte Einladung zu einem Vorstellungsges-
präch auswirken.

Diese Vorträge werden von Aditus nur an den allge-
meinbildenden Schulen abgehalten.

Persönliche Unterstützung der Schüler/-innen

Jede/-r Schüler/-in, der/die an einem Aditus-Vortrag 
teilgenommen hat, bekommt die Möglichkeit nach 
dem Erhalt seiner Seminarunterlagen seinen Le-
benslauf innerhalb von 7 Tagen aufzuarbeiten und 
diesen seinem Aditus-Referenten zuzusenden. Die-
ser bespricht dann telefonisch den Lebenslauf mit 
dem/der Schüler/-in um diese dabei zu unterstützen, 
die schulische Ausbildung und bisher absolvierte 
Praktika mit eigenen Worten interessant und zielfüh-
rend zu beschreiben.

Die Online-Bewerbung

Diese erfolgt per Mail und der Le-
benslauf mit Zeugnisse sollte im-
mer in PDF Format versendet 
werden. Dabei sollte Design und 
Auflösung so gewählt sein, dass 
Text und Foto auch beim Druck 
auf einem Schwarz/Weiß-Drucker 
gut ankommt. Bei der Onlinebe-
werbung ist es wichtig, die Anfor-
derung des Unternehmens zu be-
rücksichtigen, da diese interne 
Systeme nutzen und ein PDF-For-
mat nicht berücksichtigen können 
oder wollen. Haben Sie keinen 
PDF Creator? Dann scannen Sie 
alle Unterlagen in einem Kopier-
shop zu einer PDF-Datei zu-

Die klassische Briefbewerbung

Nicht selten wünschen Unterneh-
men noch die klassische Form der
Bewerbung. Bewerbungsmappe, 
Lebenslauf und Zeugnis mit einem
personifizierten Anschreiben. Ver-
gessen Sie nicht: „niemals“ ein 
von Ihnen ausgedrucktes Bild bei-
legen! Benutzen Sie immer ein 
professionell bearbeitetes und 
ausgedrucktes Bild. 

Keine Knickstellen und Flecken 

Das Vorstellungsgespräch

Es ist geschafft – Die Einladung 
zum Vorstellungsgespräch ist er-
folgt. Jetzt muss der Bewerber 
Rede und Antwort stehen. Wenn 
der Lebenslauf gut geschrieben 
ist, dann gibt der Bewerber mit 
den Inhalten schon eine Menge 
Fragestellungen vor und kann sich
darauf vorbereiten.

Der Interviewer wird gezielt Fra-
gen aus den Inhalten des Lebens-
laufs nehmen und der Bewerber 
kann sich bei einem guten und de-
taillierten Lebenslauf sehr gut auf 
die zu erwartenden Fragen ein-
stellen.
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sammen. auf der Bewerbungsmappe.!

Auch hier entscheidet der Ge-
samteindruck darüber, ob Ihre Be-
werbung überhaupt gelesen wird. 
Haben Sie diese erste Hürde ge-
nommen, wird Ihr Lebenslauf dar-
über entscheiden, ob sie zu einem
Vorstellungsgespräch eingeladen 
werden.

Wichtig ist auch, dass der Bewer-
ber das widerspiegelt, was er in 
seinem Lebenslauf durch den 
Text, die Wortwahl sowie Layout 
und Bild über seine Person aus-
sagt.

Eignungstest von zu Hause oder im Unternehmen

Die Bewerbung hat überzeugt. Ein Unternehmen kann Sie vor einem persönlichen Kennenlernen auch zu ei-
nem Eignungstest über ein Onlineportal einladen. Aber auch im Unternehmen finden Eignungstests statt, bei
denen man bestimmte Fähigkeiten des Bewerbers zu der ausgeschriebenen Anstellung heraus finden möch-
te. Ist die gewünschte Eignung nachgewiesen, folgt meistens ein persönliches Vorstellungsgespräch.

M.Sc. Biochemikerin Sarah Scholze ist Aditus Referentin in Martins-
ried 

Nach meinem Abitur bin ich als Au Pair für ein Jahr nach Glencoe, bei 
Chicago, USA, gegangen und habe bei einer Familie mit drei Kindern 
gelebt. Hier habe ich zum ersten Mal die Liebe zum Reisen entdeckt und 
gelernt, dass im Leben alles möglich ist. Man muss hart arbeiten, aber je-
der kann seine Ziele erreichen!
Aus diesem Grund engagiere ich mich bei ADITUS. Ich möchte meine Er-
fahrungen weitergeben, das Gefühl vermitteln, dass alles schaffbar ist, 
wenn man nur hart daran arbeitet. Gerade Jugendliche haben es heutzu-
tage schwer. Oft fehlen die richtigen Ansprechpartner, oft kommt es zu 
falschen Kontakten. Man erfährt in der Schule oder externen Kursen wie 
ein Lebenslauf geschrieben werden soll, aber es sind alles nur Muster 
aus Lehrbüchern und die Dozenten berichten selten aus eigenen Erfah-
rungen. Durch zahlreiche Praktika-Bewerbungen habe ich gelernt worauf 

es ankommt.

Gerade Abiturienten haben auch viele Fragen zum Studium und zu Auslandsaufenthalten als Au Pair, wäh-
rend eines Praktikums oder im Rahmen des Studiums. 

• „Wie viel Ehrgeiz braucht man?“

• „Wie viel Selbstbewusstsein?“

• „Stört das eine Jahr im Lebenslauf, ist es verlorene Zeit oder doch ein Gewinn?“

Ich möchte von meinen Erfahrungen berichten und Jugendlichen eine Hilfestellung geben, ohne ihnen dabei 
meinen Stempel aufzudrücken. 

Nach meinem Aufenthalt in den USA habe ich Biochemie an der Martin-Luther-Universität Halle-Wittenberg 
(MLU) studiert und vor einem Jahr erfolgreich abgeschlossen. Zur Zeit arbeite ich am Max-Planck-Institut 
(MPI) für Biochemie in Martinsried bei München an meiner Dissertation.

Neben der wissenschaftlichen Arbeit bin ich begeisterte Sportlerin. Während meiner Schulzeit war ich in ei-
nem Ruderverein aktiv. Aufgrund einer Knieproblematik konnte ich jedoch nicht wie gewollt in den Leistungs-
sport wechseln, sondern habe stattdessen eine Trainer-Ausbildung absolviert und Kinder im Alter von 6 bis 
16 Jahren im Rudersport trainiert. In den USA habe ich mit Taekwondo und Kraftsport begonnen. Guten Trai-
nern habe ich die Liebe zum Sport zu verdanken. Nach meiner Rückkehr nach Deutschland bin ich beim 
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Kraftsport geblieben und habe zum Kickboxen gewechselt. 

Ich suche mir ständig neue Herausforderungen und habe an 

„Toughest“ (https://www.youtube.com/watch?v=2y_SNtAl60A) 

und der „Xletix Challenge“ (http://de.xletix.com/fotos-und-videos) teilgenommen.

Ich möchte ein Vorbild für andere sein. Zeigen wie viel man erreichen kann und beweisen, dass auch ein Ve-
ganer Muskeln aufbauen und viel Sport treiben kann. 

Vor Kurzem habe ich meinen Motorradführerschein gemacht und nutze jetzt jedes schöne Wetter um eine 
Runde zu fahren. Zusätzlich bin ich noch ehrenamtlich bei den Johannitern tätig. Hier habe ich sowohl meine
Sanitäterausbildung als auch meinen Trainer für Erste Hilfe bestanden. 

Auch die Lust am Reisen hat mich nie wieder verlassen: Während
meines Studiums habe ich zwei Monate in Belgrad gelebt und dort
ein Praktikum absolviert. Meine Masterarbeit habe ich in Schwe-
den geschrieben (9 Monate). 

Und wenn ich doch einmal Ruhe und Entspannung brauche, so
kuschel ich mit meinen beiden Mietzen.

gez. Sarah Scholze

E-Mail scholze.sarah@gmail.com

Wenn auch Sie Aditus Referent werden möchten,

sich ehrenamtlich engagieren und Ihre Erfahrung 
durch Vorträge an Schulen für Schüler weitergeben 
möchten, dann sind Sie hier genau richtig!

Das sollten Sie mitbringen!

• Einen spannenden Lebenslauf

• Sie sind selbständig oder  sind/waren in der 
Entscheidungsebene tätig

• Haben eigene Erfahrungen um über Lebens-
läufe diskutieren und entscheiden zu können
Sie möchten eine Schule langfristig über 
mehrere Jahre als Berater begleiten (1 Sit-
zungen à 4 Stunden im Jahr)

Zur Homepage und Anmeldung

Was wird beim Einstellungs- oder Eignungstest geprüft?

Je nach Ausbildung, Studium oder Beruf und den daraus resultierenden Anforderungen sind die Fragen un-
terschiedlich.

Ein Beruf kann bestimmte  körperliche und geistige 
Anforderungen haben. Diesbezüglich gibt es Tests, 
bei denen  Augen, Ohren und körperliche Fitness ge-
testet werden. Zum Beispiel bei einem Sportstudium 
oder bei der Bewerbung zur Polizei oder Bundes-
wehr. Persönlichkeitsprüfungen sind in den meisten 

Allgemeinbildung, logisches Denken und Konzentra-
tionsfähigkeit werden an Hand von Geometrie- oder 
Mathematikaufgaben geprüft oder auch anhand von 
Fallbeispielen analysiert.
Wörter und Zahlenspiele zeigen die Konzentrations-
fähigkeit und das logische Denken auf. Talente und 

https://www.youtube.com/watch?v=2y_SNtAl60A
http://de.xletix.com/fotos-und-videos
http://www.aditus-ev.de/bewerbung/
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Tests enthalten, je nach Berufssparte mehr oder 
weniger ausgeprägt. Überprüft wird hier, wie 
verantwortlich der/die Bewerber/-in mit Aufgaben 
umgeht oder ob er/sie eher ängstlich oder 
draufgängerisch eingestellt ist. Wie man sich in der 
Teamarbeit verhält und auch wie ergebnisorientiert 
der/die Bewerber/-in ist.

Fähigkeiten sind in einigen Berufsgruppen sehr 
wichtig, deshalb müssen diese Fähigkeiten über 
einen Test nachgewiesen werden. Zum Beispiel 
muss bei einem Musikstudium ein Musikinstrument 
vorgespielt werden oder zu einem Kunst- oder 
Designstudium eine Arbeitsmappe mit persönlichen 
Arbeiten dem Arbeitgeber oder der Universität 
vorgelegt werden. 

http://aditus-ev.de/freistellungsbescheid/
http://www.vereinsverzeichnis.eu/
http://aditus-ev.us13.list-manage.com/track/click?u=eeeaf1f7f9b24bb42bc751349&id=649e8145ab&e=a8594bff16
http://aditus-ev.us13.list-manage.com/track/click?u=eeeaf1f7f9b24bb42bc751349&id=c0cb600d31&e=a8594bff16

