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NACHGEFRAGT

Schüler suchen Ausbildungsplätze – oft aber fehlt ihnen das 
Wissen um Bewerbung und Lebenslauf. Unternehmen su-
chen Mitarbeiter von morgen – können aber die Kandidaten 
oft kaum einschätzen. ADITUS ist ein gemeinnütziger Verein, 
der diese Lücke deutschlandweit schließt: Seine Referenten 
vermitteln alles wichtige Know-how rings um Bewerbung, 
Praktikum und Lebenslauf auf Seminaren in allen Schulsy-
stemen.
Bewerbungen und Lebensläufe: Mit dieser Materie hat nie-
mand weniger Erfahrung als Schüler. Aber in keinem Lebens-
abschnitt sind die Unterlagen und die Vorbereitung auf die 
Gespräche so wichtig wie jetzt: vorm Berufseinstieg, beim 
Bewerben auf einen Ausbildungsplatz.
Von wem aber erfahren die Schüler, was und wen sich Per-
sonalentscheider wirklich wünschen? Wer vermittelt ihnen, 
wonach Unternehmer oder Führungskräfte ihre Kandidaten 
auswählen und was sie von ihnen erwarten? Dieses Pra-
xiswissen, über das weder Schulpädagogen noch Eltern in 
vollem Umfang verfügen können, vermitteln die Referenten 
des ADITUS e.V. Sie sind keine Lehrer oder Personalsach-
bearbeiter auf unterer Ebene, sondern „Macher“ aus der 
Berufspraxis, welche Personalentscheidungen treffen und 
Unternehmen steuern. 

Ehrenamtliche Helfer, Unternehmer, 
Vorbilder aus Konzernen und Motivatoren

ADITUS-Referenten sind ehrenamtliche Helfer und stellen 
sich den Schulen in ihrer Region zur Verfügung. Dort treten sie 
zwei bis drei Mal pro Jahr kostenfrei und ehrenamtlich zu Vor-
trägen auf. Interessierte Schulen können sich für die Vorträge 
bei ADITUS oder bei ihrem Referenten vor Ort anmelden. Die 
Schulen stellen den Referenten rund einen halben Schultag 
lang einen Klassen- oder Gruppenraum bereit.

Mit Ihrem Verein Aditus e.V. unterstützen sie Schüler/innen 
bei der erfolgreichen Bewerbung. Welches sind die häu-
figsten Fehler bei einer Bewerbung? 
Die Schüler verwechseln nicht selten den Lebenslauf mit einer
Kurzdokumentation, welche ein Muss  aus der Arbeitswelt 
ist. Jedoch den Schülerinnen und Schülern ist nicht bewusst, 
dass Sie durch den Lebenslauf  den beruflichen Werdegang  
steuern können. Das Bewustsein, dass der Lebenslauf das 
Entree zu einem Vorstellungsgespräch ist, ist bei vielen gar 
nicht vorhanden. Auch das sich die Schüler mit den Inhalten 
und durch die Darstellung des Lebenslaufes sich auch als 
Person präsentieren und sich mit den Inhalten Ihren Wunsch-
arbeitgeber als neuen Mitarbeiter präsentieren.
Eine fatale Aussage! „Der Lebenslauf muss kurz sein, nicht 
mehr als eine DIN A4 Seite!“ Jedoch wer schon in frühen 
Jahren viel gemacht hat, der braucht auch ein wenig mehr 
Papier. Unter der Vorgabe der DIN A4 Seite lassen die Schüler  
das Wichtigste in Ihrem Lebenslauf aus. Dies fängt an bei der 
Beschreibung des Aufgabenfeldes im Praktikum und wird 
weiter fortgeführt in Projektarbeiten, sozialen Engagement 
oder in der Beschreibung von Fähigkeiten aus dem Privaten 
oder schulischen Bereich. Den Schülern ist nicht bewusst, 
dass Sie Ihr Leben zitieren mit den Inhalten, welche für Ihren 
zukünftigen Arbeitsgeber interessant sind, um Sie für die aus-
geschrieben Anstellung zu befähigen. 
Worauf sollten die zukünftigen Azubis
bei der Bewerbung besonders achten?
Erstmalig sollte man schon vor der Bewerbungsphase sich 
Gedanken machen, welchen Beruf möchte ich erlernen. Wie 
angesagt ist der Beruf? Sollte man bei einen angesagten 
Beruf nicht ein oder zwei Praktika mehr machen oder eine ge-
zielte Projektarbeit im Praktikum ausarbeiten, damit ich mich 
in der Bewerberauswahl hervorhebe?
Bereiten Sie die Schülerinnen auch auf 
Bewerbungsgespräche vor? 
Nein, wir fangen vorher an, damit der Bewerber überhaupt 
ein Vorstellungsgespräch bekommt. Deshalb weisen wir auch 
die Schule daraufhin, sobald das erste  Praktikum stattfindet, 
sollten die Schüler auch erklärt bekommen, wie dieses Prakti-
kum sie in Ihrer zukünftigen Bewerbungsphase unterstützen 
kann und was man alles sich dabei erarbeiten kann.
Sind Sie nur an Schulen aktiv oder können sich die 
Jugendlichen auch einzeln an den Verein wenden? 
Unser Konzept ist es, nur an den Schulen das Thema Praktika 
zu besprechen. Themen sind hier; welche Hebelwirkungen 
ein Praktika bewirken kann und wie ich mich als Bewerber 
aus der breiten Masse hervorhebe. Des Weiteren besprechen 
wir das Lesen und Bewerten eines Lebenslaufes aus Sicht 
eines Unternehmens an, damit die Schüler sehen, inwieweit 
die Inhalte in einen Lebenslauf für eine Einladung zu einem 
Vorstellungsgespräch ausschlaggebend sind. 
Diese Vorträge werden bei uns nur an den Schulen abgehal-
ten. Die Referenten haben bei uns keine Möglichkeiten privat 

ADITUS e.V – Führungskräfte 
sprechen ehrenamtlich in Schulen 
über Bewerbung und Lebenslauf

Keine Frage bleibt 
unbeantwortet …

Der ADITUS e.V. ist ein Verein mit Hauptsitz in Falkensee bei 
Berlin. Er wurde 2012 gegründet und erhielt 2015 die Gemein-
nützigkeit für Schule und Weiterbildung zuerkannt. ADITUS 
baut ein bundesweites Netzwerk von Referenten aus Unter-
nehmern und Führungskräften auf. Auf Seminaren in Schulen 
vermitteln sie Praxiswissen rings um das Thema Berufsstart 
und Bewerbung. ADITUS-Vorstände sind der Unternehmens-
berater Hermann Riedl, der Persönlichkeitstrainer und Er-
folgsbuchautor Martin Schubert, der Rechtsanwalt Christian 
Schwenken sowie Alexander Riedl als Student der Rechtswis-
senschaft.                                            www.ADITUS-ev.de
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Bei den Antworten kann man 
sich von anderen Menschen 
helfen und beraten lassen. Die 
wichtigsten Entscheidungen 
muss aber letztlich jeder/jede 
immer selbst treffen. Viel Erfolg

Möchte ich 
anderen Menschen 
helfen, sie pflegen, 
betreuen, erziehen 
oder unterrichten?

Womit möchte ich arbeiten?
Arbeitsmittel gibt es viele: Computer, 

Werkzeuge, Motoren, Formulare,

Möchte ich
lieber mit 

Menschen zu tun 
haben?

Im Verkauf? In der 
Gastronomie? 
Liegt mir das 

Beraten, Verhan-
deln und Verkau-

fen? Kann ich 
überzeugen?

Bin ich 
kontaktfreudig, 
sprachgewandt 
und verständ-

nisvoll? 
Wie sieht es 
mit Fremd-

sprachen aus?

Möchte ich in der Natur oder 
mit Tieren arbeiten oder bin 
ich an Technik interessiert?

Bin ich kreativ?
Gehen mir Entwürfe, Zeichnungen 

leicht von der Hand? 
Wie steht es um das räumliche 

Vorstellungsvermögen?

Will ich nur Geld 
verdienen oder haben 

ich andere Ziele?

Will ich zupacken und 
körperlich arbeiten?

Begeistern mich 
technische Herausforderungen?

Macht es mir Spaß Anlagen, Geräte und
Maschinen zu entwerfen, zu bedienen 

und zu reparieren?

Ist vielleicht ein landwirt-
schaftlicher Beruf die richtige 

Perspektive für mich???Was 
kann ich? 

was 
will ich?

Wie geht es nach der Schule weiter? 
Diese Frage stellen sich wohl alle und die meisten haben keine passende Antwort. Das ist aber gar nicht schlimm, 

denn woher soll man das auch wissen? Die Möglichkeiten sind riesig: Studium, Auslandsaufenthalt, Ausbildung, etc.
Häufiger erleben Menschen in Ihrem Berufsleben spannende Entwicklungen und Veränderungen, die sie in bestimmte 

Richtungen führen. Alle Menschen verfolgen dabei das gleiche Ziel: in ihrem Beruf zufrieden zu sein.
Daher sollte man sich selber einige Fragen stellen, um herausbekommen, 

welche Fähigkeiten und Vorlieben am besten für bestimmte Berufe geeignet sind. 

Bin ich handwerk-
lich geschickt?

Wo möchte ich arbeiten?
Im Freien? Oder doch 

lieber in einer Werkstatt? 
Im Labor? 

In einer Fabrik? 
Oder im Büro?

und außerhalb der Schule unter Aditus - Vorträge zu halten. 
Jeder Schüler hat aber die Möglichkeit nach dem Erhalt seiner 
Seminarunterlagen seinen Lebenslauf innerhalb von 7 Tagen 
aufzuarbeiten und diesen seinen Aditus Referenten zuzusen-
den. Dieser bearbeitet dann den Lebenslauf mit dem Schüler 
per Telefon in Form eines Interviews gemeinsam, bis die 
Struktur des Lebenslaufes verstanden wurde und der Schüler 
in seinen Worten sein Leben und sein Tun interessant und 
zielführend im seinem Lebenslauf beschreiben kann. 

Häufigste Fehler in Praktikum Planung
•  Kein detailliertes Vorgespräch mit dem Arbeitgeber zum 

Praktikum
•  Ausstellung eines Zeugnisses bei einer sehr guten 

Arbeitsleitung wird vergessen
•  Erarbeitung einer Projektarbeit zu einem Thema im 

Praktikum wird nicht vereinbart

Häufigste Fehler im Praktikum
•  Schüler wartet auf Anweisungen des Chefs „ Wenn kei-

ner was sagt, brauche ich nichts tun“ Den Schülern muss 
auch bewusst sein, dass das Praktikum kein Muss von der 

Schule ist, sondern den Schülern durch die Arbeiten, wel-
che im Lebenslauf aufgeführt sind, in der Bewerbung und 
im  Vorstellungsgespräch helfen. Er kann sich dadurch von 
anderen Bewerbern abheben, oder auch die eine oder an-
dere Note verbessern.

•  Keine Projektarbeit. Somit wirkt das Praktikum flach, lang-
weilig und zeigt nicht selten Desinteresse des Schülers auf.

Häufigste Fehler im Lebenslauf (Auswahl)
•   Schule zu kurz beschrieben, ehrenamtliche Leistungen 

fehlen. Organisatorische Gruppenarbeiten fehlen.
•   Praktikum zu kurz beschrieben. Es fehlt oft Informationen 

zur Firma. 
•   Wenn man die Schüler detailliert befragt, was Sie denn in 

Ihrem Praktikum gemacht haben, dann erfährt man doch 
sehr viele Punkte. Jedoch im Lebenslauf ist nicht ein ein-
ziger Punkt, welche vielleicht für den Arbeitsgeber interes-
sant ist, aufgeführt. Aussage der Schüler ist: „ Wir dachten, 
wir müssen den Lebenslauf kurz halten“.

•  Es sind nur 2 Punkte die hier aufgezählt werden, aber es 
geht weiter bei etlichen Punkten, welche nicht auf ein Kön-
nen zurückzuführen sind, sondern einfach das Wissen fehlt.
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