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Bewerbung 

Ausbildungsplatz – Praktikum & Ferienjob 

 
 
Bewerbung um einen Ausbildungsplatz - 
Onlineangebot der Bundesagentur für Arbeit (BA) – 
Du hast bereits einen Wunschberuf und möchtest dich 
bewerben? Wir informieren dich, was du dabei 
beachten solltest und wer dir dabei zur Seite steht: 
https://www.arbeitsagentur.de > Schule, Ausbildung 
und Studium > Ausbildung > Bewerbung um einen 

Ausbildungsplatz 
 
 

 

 
 
Abi.de - Mach deine Bewerbung zum Erfolg! 
Hier findest du alles für deine Bewerbung. Um einen 
Studienplatz, eine Ausbildungsstelle, ein duales 
Studium oder ein Praktikum bzw. einen Nebenjob. 
Wofür möchtest du dich bewerben? 
https://abi.de/bewerbung 
 
 

 

 
 
Wie bewerbe ich mich? - Bewerbungstraining - 
planet-beruf.de - Onlineportal der Bundesagentur für 
Arbeit (BA) - Mach dich fit für deine Bewerbung! – Du 
willst dich bald bewerben und brauchst noch etwas 
Unterstützung? Dann bist du hier genau richtig! Im 
Bewerbungstraining von planet-beruf.de findest du 
viele nützliche Infos, Übungen, Videos, Podcasts, 
Arbeitsblätter und Checklisten. So kannst du deine 
ganz persönliche Bewerbungsmappe 
zusammenstellen. Du kannst Schritt für Schritt durch 
das Programm gehen oder du holst dir gezielt die 
Informationen, die du benötigst: https://planet-
beruf.de/ Schüler/innen > Wie bewerbe ich mich 
 
 

 

 
 
Orientierungshilfe zu Auswahltests – Training, 
Tipps und Taktik – Die Teilnahme an einer 
Auswahlprüfung ist sehr aufregend, vor allem dann, 
wenn man nicht weiß, was einen erwartet. Die Tests 
sind oft ähnlich aufgebaut und mit der richtigen 
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Vorbereitung fühlt man sich gleich sicherer. Mit dieser 
Broschüre kann man sich selbstständig auf das 
Auswahlverfahren vorbereiten: 
https://www.arbeitsagentur.de/datei/dok_ba015451.pdf 
 
 

 
 
Praktikum - Ob großes Unternehmen oder kleiner 
Handwerksbetrieb - Praktikumsstellen bieten Firmen 
aller Branchen an. Auch bei sozialen Einrichtungen 
und Behörden kannst du ein Praktikum machen. Wie 
du einen Praktikumsplatz findest und dich bewirbst 
erfährst du unter: 
https://planet-beruf.de/schuelerinnen/welche-
ausbildungen-gibt-es/praktikum/entscheiden-
praktikum-finden 
 
 

 

 
 
Ferienjob - Auch für einen Ferienjob solltest du eine 
Bewerbung schreiben. Achte auf die richtige Form und 
stelle deine Stärken heraus. Tipps für die Bewerbung 
findest du unter: https://planet-
beruf.de/schuelerinnen/welche-ausbildungen-gibt-
es/praktikum/tipps-so-holst-du-das-beste-aus-deinem-
ferienjob-heraus 
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