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Arbeitsblatt: Vorstellungsrunde 

Mein Nachbar/meine Nachbarin  

 heißt ...............................................................................................................................  

 kommt aus .....................................................................................................................  

 ist  .................................................................................................................... Jahre alt 

 hat folgenden Schulabschluss .......................................................................................  

 hat eine Berufsausbildung gemacht ..............................................................................  

 hat folgende Fächer studiert .........................................................................................  

 hat folgende Interessen/Hobbys ...................................................................................  

 hat ein Ehrenamt als ......................................................................................................  

 hat  .......................................................................................................................Kinder 

 ist derzeit wie finanziell abgesichert? ...........................................................................  

 hat folgende Erwartungen an den Workshop ...............................................................                 
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Leitfaden: Vorstellungsrunde 

 

(Gegenseitiges- ) Kennen lernen der Teilnehmenden in einem Workshop 

Ziel: 

Eignet sich für das Kennen lernen der Teilnehmenden zu Beginn eines Workshops bzw. 
Seminars. 

Rahmenbedingungen: 

Zeit: ca. 10 Minuten pro Arbeitsblatt , 5 Minuten pro Präsentation  
 
Anzahl der Teilnehmerinnen/ Teilnehmer: 2-20 
  
 Material:  Arbeitsblatt „Vorstellungsrunde“, Stifte 
  
 Ablauf: 
 
Die Teilnehmenden befragen sich gegenseitig nacheinander wie in einer Interviewsituation 
und notieren sich die Antworten in den jeweiligen Freifeldern. Danach stellen sie die jeweils 
andere Person im Plenum vor. Die befragte Person kann bei Bedarf zum Schluss ergänzen. 

 

Reflexion: 

Die anderen Teilnehmenden lernen sich untereinander besser kennen und als 
Workshopleiterin bzw. –leiter erhält man wertvolle Informationen über die Teilnehmenden.  

 

Ergänzungen: 

Es können auch Dreier-Teams gebildet werden, z.B. bei einer ungeraden Anzahl der 
Teilnehmenden. 
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Arbeitsblatt: Frühe Eigen- und Leidenschaften 

Wählen Sie 1 bis max. 3 Fotos, um sich selbst als Kind im Alter von 6 - ca. 10 Jahren zu 
beschreiben. Die folgenden Punkte können Ihnen helfen, wesentliche Aspekte nicht zu 
vergessen: 

Eigenschaften (Wählen Sie aus den hier angegebenen oder fügen Sie selbst welche hinzu): 

 eher introvertiert (in mich gekehrt, gern mit wenigen festen Bezugspersonen 
zusammen) / eher extrovertiert (offen für alles, gern unter vielen Menschen) .............  

 eher kooperativ (es war mir wichtig, mit anderen zusammen harmonisch zu spielen) / 
eher ein Wettkampftyp (ich war schon immer gern der/die Beste) 

 ich war in vielen AGs, Sportgemeinschaften, habe oft meine Interessen gewechselt / 
ich bin einer Sache/einem Hobby über viel Jahre treu geblieben 

 ich habe mich schon immer sehr interessiert für  ...........................................................  
 ..........................................................................................................................................  

 ich habe schon immer gern ..............................................................................................  
(z. B. gelesen, gespielt, am Computer gearbeitet, geschrieben, gemalt etc.) 

 ich war immer gern draußen / lieber drinnen 
 mit meinen Eltern hat mir am meisten Spaß gemacht zu  ...............................................  
  ..........................................................................................................................................  
  ..........................................................................................................................................  
  ..........................................................................................................................................  
  ..........................................................................................................................................  

 
Wie wurden Sie in diesem Alter in der Schule, z. B. von Lehrer/innen oder von anderen 
Schüler/innen gesehen? Erinnern Sie sich z. B. an entsprechende Beschreibungen in Ihren 
Zeugnissen? 

  ..........................................................................................................................................  
  ..........................................................................................................................................  
  ..........................................................................................................................................  
  ..........................................................................................................................................  

 
Können Sie sich an frühe Berufswünsche erinnern? 
Ich wollte schon immer gern  ........................................................................... werden, weil 

 ......................................................................................................................................................  
 ......................................................................................................................................................  
 
Überlegen Sie im Anschluss, welche Eigenschaften und Interessen heute noch davon 
relevant sind. 
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Leitfaden: Frühe Eigen- und Leidenschaften 

 
Reflektieren, wer man als Kind war und welche frühen Kompetenzen und Leidenschaften 
von Bedeutung waren und noch aktuell bedeutsam sind. 
 

Ziel: 

Den Focus auf frühe Kompetenzen und Leidenschaften richten und Anregungen für die 
berufliche Orientierung sammeln.  

Rahmenbedingungen: 

Zeit: ca. je nach Personenanzahl 30-60 Minuten 

Anzahl der Teilnehmerinnen/ Teilnehmer: 1-12 

Material:  Arbeitsblatt „Frühe Eigen- und Leidenschaften“, Stifte, ca. 30 -50 Kinderbilder  
Die Bilder werden im Vorfeld im Internet recherchiert und ausgedruckt. (Tipp: lizenzfreie 
Bilderportale, wie z.B. www.pixelio nutzen und für eine mehrmalige Nutzung laminieren. 
Auf die Vielfalt achten: Mädchen und Jungen bei unterschiedlichen Tätigkeiten, alleine, 
mit Freunden oder Verwandten) 
Falls man die Übung in der Einzelberatung durchführt, kann man statt der etwas 
aufwendigeren Ausdrucke einzelne Bilder online auswählen lassen 
 
Ablauf: 

In der Einzelarbeit lässt man den Ratsuchenden Bilder auswählen und das Arbeitsblatt 
ausfüllen. Für die Gruppenarbeit werden die Kinderfotos auf einem Tisch verteilt oder auf 
dem Fußboden ausgebreitet. Die Teilnehmenden gehen herum wählen max. 3 Fotos. 
Danach bearbeiten sie das Arbeitsblatt in Einzelarbeit. Anschließend präsentieren sie das 
Ergebnis nacheinander im Plenum.  

Reflexion: 

Im Plenum oder in der Einzelberatung können nun die Ergebnisse besprochen werden. Mit 
der Ratsuchenden/ dem Ratsuchenden kann reflektiert werden, ob es Ergebnisse gibt, die 
noch aktuell sind für die jeweilige Person und bedeutsam für die berufliche Orientierung. 

Ergänzungen 

Diese Übung ist gut für den 1. Tag eines Workshops geeignet, um die Teilnehmenden besser 
kennen zu lernen.  
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Arbeitsblatt: Jugend - Leidenschaften – Berufsweg - Werte 

Was war Ihnen als Jugendliche/r besonders wichtig? 

 (z.B. Tätigkeiten, Hobbies, Freunde, Familie etc.) 

 ...............................................................................................................................................  

 ...............................................................................................................................................  

 ...............................................................................................................................................  

 ...............................................................................................................................................  

 

Hat das Ihre Berufswahl in irgendeiner Weise beeinflusst? Was hat dazu geführt, dass Sie 
sich für eine Ausbildung/ein Studium als ............................................................................. 
bzw. dagegen entschieden haben? Gab es Menschen, die Sie beeinflusst oder inspiriert 
haben? 

 ...............................................................................................................................................  

 ...............................................................................................................................................  

 ...............................................................................................................................................  

 ...............................................................................................................................................  

 

Sind diese Gründe heute noch relevant für Sie? Inwiefern bilden sie sich in Ihrem beruflichen 
Leben ab? 

 ...............................................................................................................................................  

 ...............................................................................................................................................  

 ...............................................................................................................................................  

 ...............................................................................................................................................  

 

Stellen Sie nun Ihre Gedanken vor, bzw. falls Teamarbeit: stellen Sie nun die jeweils andere 
Person vor. 
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Leitfaden: Jugend - Leidenschaften - Berufsweg 

 

In Einzel- oder Teamarbeit reflektieren, was einem als Jugendliche/r besonders wichtig war 
und was die Berufswahl beeinflusst hat. 

Ziel: 

Herausfinden, welche Themen/ welche Haltungen der Ratsuchenden/ dem Ratsuchenden 
als Jugendliche/r wichtig waren und in welchem Zusammenhang  dies mit ihrer / seiner 
Berufswahl stand/ steht.  

Rahmenbedingungen 

Zeit:  ca. 15 Minuten Einzelarbeit plus Auswertung im Plenum 5-10 Minuten pro Person 

Anzahl der Teilnehmerinnen/ Teilnehmer: 2-12 

Material:  Arbeitsblatt „Jugend – Leidenschaften – Berufsweg“, Stifte 
 
Ablauf: 
 
Als Einzelarbeit kann die Ratsuchende/ der Ratsuchende im Vorfeld oder in einer Beratung 
das Arbeitsblatt ausfüllen und anschließend gemeinsam mit der Beraterin/ den Berater 
besprechen. Besonders gut eignet sich diese Übung als Teamarbeit. Die Teilnehmenden 
finden sich im Zweier- bzw. Dreierteam zusammen und befragen sich gegenseitig wie in 
einer Interviewsituation. Im Plenum kann dann die jeweils interviewte Person von der 
Fragestellerin/ dem Fragesteller vorgestellt werden.  Es wird empfohlen die 
Präsentationszeit im Vorfeld festzulegen und auf die Zeit zu achten.  

 
Reflexion: 
 
In der Einzelarbeit oder im Plenum können die Ergebnisse reflektiert werden. Die Beraterin/ 
der Berater kann ergänzen, welche Themen der Ratsuchenden/ dem Ratsuchenden in der 
Jugend wichtig waren und ob diese noch relevant für die Person sind. Ggf. einen roten Faden 
erkennen und diesen thematisieren.   

Ergänzungen 

Es empfiehlt sich diese Übung im Anschluss an die Übung: „frühe Eigen- und Leidenschaften“ 
durchzuführen. Die Ergebnisse beider Übungen können zum Kennenlernen einer Workshop-
gruppe und /oder als Anregung für die kompetenzbasierte Beratung genutzt werden.  
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Arbeitsblatt: Werte und Prioritäten 

1. Teil: Bitte kreuzen Sie Aspekte an, die Ihnen wichtig sind und notieren Sie dazu, 
worauf es Ihnen speziell ankommt. 

2. Teil: Stellen Sie sich vor, Sie hätten nun 20 Punkte zur Verfügung, mit denen Sie 
jeweils die Wichtigkeit dieser Aspekte für Sie persönlich bewerten würden. Sie 
können mehrere Punkte für einen Aspekt vergeben. Stellen Sie eine Prioritätenliste 
der wichtigsten 5 Aspekte auf und markieren Sie diese. 
 

Persönliche Entwicklungsmöglichkeiten 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 

Work-Life-Balance 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 

Kollegiale Arbeitsatmosphäre 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 

Internationalität 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 

Vergütung 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 

Beständigkeit des Unternehmens 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
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Künftige Karriereoptionen 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 

Standort/Anfahrtsweg 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 

Ethische Prinzipien 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 

Qualität des Managements 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 

Soziales Engagement 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 

Kreativität 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 

Sonstiges, nämlich: _______________________________ 

 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 

Notizen 

 

 

 

2 
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Leitfaden: Werte und Prioritäten 

 

Sich im Vorfeld bewusst machen, welche Kriterien das zukünftige Unternehmen erfüllen soll. 

Ziel: 

Eignet sich für die Konkretisierung der eigenen Kriterien an den neuen Arbeitgeber und für 
die Recherche nach Jobangeboten. Das individuelle Feedback der Beraterin/ des Beraters 
unterstützt dabei, sich die eigenen Anforderungen an den neuen Job und an das zukünftige 
Unternehmen klar zu machen und zu verdeutlichen. Dies ist auch eine gute Übung vor 
Sichtung von konkreten Stellenanzeigen. 

Rahmenbedingungen 

Zeit: ca. 60 Minuten 

Anzahl der Teilnehmerinnen/ Teilnehmer: 1-12 

Material:  Arbeitsblatt „Werte und Prioritäten“, Moderationskarten, Stifte, Flipchart 

Ablauf: 

Die Teilnehmenden kreuzen in Einzelarbeit zunächst die Faktoren an, die für sie in einem 
zukünftigen Unternehmen von Bedeutung sind. Sie notieren dazu, worauf es ihnen speziell 
bei diesem Faktor ankommt. Danach vergeben sie insgesamt 20 Punkte und verteilen sie 
auf die für sie besonders wichtigen Merkmale um eine Prioritätenliste mit den fünf 
wichtigsten Aspekten zu erhalten. 

 

Reflexion: 

Im Plenum oder in der Einzelberatung können nun die Ergebnisse besprochen und reflektiert 
werden. Hierbei kann die Beraterin/ der Berater ergänzen, wie man solche Wunschfaktoren 
ermitteln kann (z.B. Stellenanzeigen genau lesen, den Webauftritt des Unternehmens 
anschauen, im Vorfeld beim Unternehmen anrufen, im Vorstellungsgespräch nachfragen 
etc.) 

Ergänzungen 

Zur Einleitung der Übung kann man die einzelnen Kriterien auf Moderationskarten schreiben 
und anpinnen. Auch ein Brainstorming kann zu Beginn der Übung durchgeführt werden. 
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Arbeitsblatt:  Stellenmatching 

Analysieren Sie die Stellenanzeige vor Ihrer Bewerbung sorgfältig und machen Sie sich hierzu zunächst mit dem üblichen Aufbau einer 
Stellenanzeige vertraut (siehe Handout: Stellenanzeige analysieren). Dieser tabellarische Überblick soll Sie dabei unterstützen, den nächsten 
Schritt zu tun:  Ihre Qualifikationen, Kompetenzen und Erfahrungen in Ihren Bewerbungsunterlagen in Bezug zur Stellenanzeige zu setzen. 

Informationen der Anzeige über das 
Unternehmen, über Produkte, Kunden, 
Größe, Standorte, Ziele 
 

Analyse für das Matching: 
- Passt das Unternehmen zu mir? 

Tipp:  Recherchieren Sie auf der Firmen-
Website und vervollständigen ggf. das Bild 

Schlussfolgerungen für das Anschreiben 
- eine Verbindung zwischen Ihrem Werdegang 

und dem Unternehmen herstellen: Warum 
bewerben Sie sich ausgerechnet hier?  

Beispiel: „ das familiengeführte Unternehmen mit 
Sitz in Köln beschäftigt weltweit rund 2.500 
Mitarbeiter“ 

 Die Stelle ist an dem Standort…. 
  
  
  

 

Beispiel:  „familiengeführt“ lässt auf einen 
Traditionsbetrieb schließen und weist darauf hin, 
dass es kein Start-Up ist 

  
  
  
  
 

Beispiel: reizt Sie ein familiengeführtes und ein weltweit 
agierendes Unternehmen? Was genau interessiert Sie daran und 
warum? 

  
  
  
  

 
Ihre Aufgaben geben Aufschluss über die 
Haupt-Tätigkeiten in der zukünftigen 
Position 

Analyse für das Matching: 
- Gibt es Überschneidungen von 

Ihren bisherigen beruflichen 
Tätigkeiten?  

Schlussfolgerungen für das Anschreiben 
- eine Verbindung zwischen Ihren zukünftigen 

und Ihren bisherigen Aufgaben herstellen 

Beispiel:  „Kontakt zu Fachkreisen und Kunden im In- 
und Ausland“ 

  
  
  
  
  

Beispiel: habe ich regelmäßig Kontakte zu 
Fachkreisen gepflegt? Wo und wann? 

  
  
  
  
  

Beispiel:  Ihre Vorerfahrung im Bereich Kontakt zu Fachkreisen 
herausstellen 

  
  
  
  
  



                                              
 

www.kobra-berlin.de                          www.wissen-was-ich-kann.de   
                          KOBRA Bildung | Beruf | Arbeit 
                     ©KOBRA Berlin. Alle Rechte vorbehalten/All rights reserved. 

Anforderungen an die Bewerberin / an den 
Bewerber geben Aufschluss auf die 
Voraussetzungen, wie Qualifikationsniveau, 
Sprachkenntnisse 
Abschluss, Soft skills etc. 

Analyse für das Matching: 
- Unterscheiden zwischen „must 

have“ und „nice to have“ und mit 
dem eigenen Profil abgleichen 
 
 

Schlussfolgerungen für das Anschreiben 
- greifen Sie die „must have“ - Anforderungen 

auf und unterfüttern Sie diese mit Beispielen 
- nutzen Sie den Spielraum bei den Kann-

Anforderungen 
Tipp: einen Kernsatz formulieren, indem Sie die 
Gründe Ihrer Bewerbung auf den Punkt bringen 

Beispiel 1: „Basis Ihres beruflichen Werdegangs  ist 
ein abgeschlossenes Studium oder eine 
gleichwertige Ausbildung“ 
Beispiel 2: „Wünschenswert sind Kenntnisse in 
wordpress“ 

  
  
  
  

Beispiel 1: Passt meine Ausbildung zur zukünftigen 
Stelle? 
Beispiel 2: Habe ich schon mal mit Wordpress 
gearbeitet oder mit einer vergleichbaren Software? 
 

  
  
  
  

 

Beispiel 1: die Inhalte Ihrer Ausbildung, die zur Stelle passen, 
herausstellen und an Beispielen belegen 
Beispiel 2: Meine Wordpress-Kenntnisse an Beispielen belegen. 
Keine vorhanden? Dann die Erfahrung mit einer ähnlichen 
Software benennen oder Lernbereitschaft signalisieren!  

  
  
  
  

Formelle Anforderungen des 
Unternehmens an Sie, wie z.B. 
Bewerbungsfrist, Art der Bewerbung, 
Angabe Ihrer Gehaltsvorstellung,  
Eintrittstermin, Auswahlverfahren 

Analyse für das Matching: 
- Kann ich den gewünschten 

Eintrittstermin einhalten? 
- Wir kann ich mich auf ein 

Auswahlverfahren vorbereiten? 

Schlussfolgerungen für das Anschreiben 
Halten Sie sich an die Vorgaben des Unternehmens 
und recherchieren Sie gründlich zu dem jeweiligen 
Thema um Ihre Bewerbung optimal anzupassen. 
 

Beispiel: „Wir freuen uns auf Ihre Bewerbung unter 
Angabe Ihrer Gehaltsvorstellung.“ 
 

  
  
  
  

Beispiel: Beziehen Sie sich auf ein realistisches 
Jahresgehalt und recherchieren Sie z.B. zum Thema 
Gehalt auf http://www.gehalt.de 

  
  
  
  

Beispiel: „Aufgrund meiner Fähigkeiten A und B sowie meiner 
Qualifikationen im Bereich C lege ich der Tätigkeit eine Vergütung 
von ... zugrunde.“ 

  
  
  
  

Sind einige Fragen der Stellenanzeige unklar geblieben? Sie können Unklarheiten beseitigen in dem Sie anrufen und nachfragen. 
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Leitfaden: Stellenmatching 

 

Die Anforderungen in der Stellenanzeige im Vorfeld analysieren und mit dem eigenen Profil 
abgleichen um optimale Bewerbungsunterlagen zu erstellen. 

Ziel: 

Eignet sich für das Matching bzw. den Abgleich zwischen den in der Stellenzeige benannten 
Anforderungen und dem eigenen Bewerbungsprofil. Das individuelle Feedback der 
Beraterin/ des Beraters unterstützt dabei, sich über die Anforderungen des Unternehmens 
klar zu werden, die Schnittstellen des eigenen Profils zu analysieren und die 
Bewerbungsunterlagen anzupassen. 

Rahmenbedingungen 

Zeit: ca. 45 Minuten 

Anzahl der Teilnehmerinnen / Teilnehmer: 1-12 

Material: Arbeitsblatt „Stellenmatching“, Stifte 

Ablauf: 

Die Teilnehmenden lesen zunächst gründlich die Stellenanzeige und übertragen in die erste 
Spalte wichtige Informationen in die Tabelle, wie z.B. über das Unternehmen. das 
zukünftige Tätigkeitsfeld, die Anforderungen an die Bewerber/-innen etc. In der zweiten 
Spalte werden diese Informationen genau analysiert um mögliche Schnittstellen zu 
verdeutlichen. In der dritten Spalte werden Schlussfolgerungen und Ideen für das 
Anschreiben gesammelt.  

 

Reflexion: 

Im Plenum oder in der Einzelberatung können nun die Ergebnisse besprochen und reflektiert 
werden. Hierbei kann die Beraterin/ der Berater ergänzen, was hinter den Formulierungen 
der Stellenanzeige steckt und wie man die Passgenauigkeit der Bewerbungsunterlagen 
erhöhen kann. 

Ergänzungen 

Es können zwei Varianten durchgespielt werden. Jede/r kann eine individuell mitgebrachte 
Stellenanzeige mitbringen oder es arbeiten alle an dem gleichen Beispiel. 


