
 

   

   

Termine: 
 Donnerstag, 18. Juni 2020, 14:00 Uhr –  

Erste digitale Betriebsbesichtigung bei SCHULEWIRTSCHAFT Mittelhessen, Bäckerei & Konditorei Volkmann, Heuchelheim 
 Reminder – 

Bewerbungsbeginn für den Ausbildungsstart 2021 – bitte erinnern Sie die Schüler*innen an die Bewerbung für 
August/September 2021 
 

Surftipps: 
 www.mein-mutiger-weg.de – Hier erhalten Lehrkräfte Tipps, wie sie ihre Schüler*innen bei der Berufsorientierung unterstützen 

können 
 #followfalk (auf youtube) – Bietet einen Blick in die ME-Branche und die moderne Technik der Industrieroboter 

 
 

Bewerbung 
Im heutigen Teil wollen wir kurz auf den Lebenslauf für die Bewerbung und die digitale Bewerbung eingehen. 
   
Unabhängig von der Form der Bewerbung ist ein tabellarischer Lebenslauf notwendig. Dieser muss vollständig und fehlerfrei sein. 
Vollständig heißt, dass keine Lebensstation ausgelassen wird und die entsprechende Dokumentation zur Bewerbung beigefügt werden 
sollte. Der Lebenslauf ist in Themenblöcke (Person, ggf. Berufsstationen, Schulbildung, Praktika und persönliche Kompetenzen) 
gegliedert. Hier ist zu beachten, dass die aktuellste Tätigkeit oben steht. Bei der Angabe von Hobbies sind Ehrenamt, Sport o.ä. sinnvoll. 
Das einheitliche Erscheinungsbild sollte beachtet werden, d.h. genau auf das Format des Anschreibens angepasst sein. 
 
Die digitale Bewerbung kann als E-Mail-Bewerbung oder als Online-Bewerbung gefordert sein: 
Auch hier kommt es ganz darauf an, auf welche Position man sich bewirbt und wie es in der Stellenausschreibung gewünscht ist. Die 
E-Mail-Bewerbung stellt nur einen anderen Weg der Versendung dar. Die Bestandteile sind die Gleichen. Die Dokumente werden als 
PDF-Datei mit komprimierter Dateigröße an eine E-Mail-Adresse im Ausbildungsbetrieb geschickt. Große Unternehmen bieten die 
Online-Bewerbung über die Online-Portale an, da diese den Unternehmen bei der Vorauswahl der Bewerber*innen, z.B. nach 
Schulform und Wohnort helfen. Der Vorteil für den Bewerber ist hierbei, dass man die gewünschten Dokumente nach Registrierung 
und Erstellung des eigenen Profils hochladen kann und diese in dem Unternehmensportal bis auf Weiteres zur Verfügung stehen. 
Wohingegen andere Unternehmen nur Online-Bewerbungen per Formular ohne Dokumentation (auch Kurzbewerbung) wünschen, 
damit eine schnelle Auswertung erfolgen kann. Bei Stellenangeboten in kreativen Berufen gibt es weitere interessante Formen der 
Bewerbung wie z.B. das Bewerbungsvideo, in dem man sich persönlich vorstellt und dadurch die Möglichkeit hat, die eigenen 
Fähigkeiten und Stärken im Umgang mit digitalen Medien hervorzuheben. Eine Alternative dazu ist die Bewerbung über die eigene 
Homepage, diese beinhaltet alle für eine Bewerbung erforderlichen Informationen, aufgeführt unter den entsprechenden 
Themengebieten, somit hat man die eigene Internetpräsenz geschaffen, die man weiter ausbauen kann. 
 
Mehr zum Lebenslauf und zur digitalen Bewerbung finden Sie unter:  
www.ausbildung-me.de und www.ausbildungspark.com 
 

Bildung 

Im März 2020 wurde der neue Hochschulpakt Hessen für die Jahre 2021 bis 2025 geschlossen und verabschiedet. Der Pakt umfasst 
11,2 Mrd. Euro, die für die 14 hessischen staatlichen Hochschulen bestimmt sind. Die Fördermittel sollen für die Weiterentwicklung 
der Lehre, der Forschung, der Chancengleichheit und der Verbesserung der Betreuungsquote (Verhältnis Professoren zu Studenten) 
eingesetzt werden. 
 
Mehr dazu unter:  
https://wissenschaft.hessen.de/wissenschaft/hochschulpolitik/der-hochschulpakt-als-solidaritaetspakt 
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