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Bewerbung	  für	  eine	  Lehrstelle	  
	  
	  
Hallo	  Herr	  Buschbacher,	  
	  
ich	  bin	  jetzt	  fast	  mit	  der	  Schule	  fertig	  und	  meine	  Mutter	  nervt	  mich,	  dass	  ich	  mich	  nach	  
einer	  Lehrstelle	  umsehen	  soll.	  Auch	  die	  neue	  Frau	  von	  meinem	  Vater	  liegt	  mir	  in	  den	  
Ohren,	  dass	  ich	  mich	  auch	  mal	  für	  ein	  Praktikum	  bewerben	  soll	  damit	  ich	  mal	  einen	  
Einblick	  bekomme.	  Eigentlich	  weiß	  ich	  gar	  nicht	  was	  ich	  machen	  soll,	  viele	  meiner	  Sis	  
und	  Bros	  gehen	  einfach	  weiter	  auf	  die	  Schule	  und	  das	  möchte	  ich	  vielleicht	  auch.	  
Zusammen	  mit	  den	  anderen	  weiter	  machen	  und	  mal	  schauen	  was	  dann	  in	  zwei	  Jahren	  
ist.	  Meine	  Lehrer	  sagen	  uns,	  dass	  wir	  uns	  noch	  umschauen	  werden	  mit	  unseren	  
Zeugnissen	  und	  dass	  wir	  ihre	  Rente	  einmal	  bezahlen	  sollen.	  Naja,	  meine	  Noten	  sind	  jetzt	  
noch	  nicht	  so	  gut,	  aber	  ich	  bin	  eigentlich	  schon	  gut.	  In	  der	  Schule	  ist	  es	  aber	  auch	  oft	  
langweilig	  und	  ich	  frage	  mich	  oft,	  warum	  ich	  das	  ganze	  Zeug	  brauche.	  Wenn	  ich	  was	  
wissen	  will,	  gehe	  ich	  meistens	  zu	  Google	  oder	  gleich	  zu	  Wikipedia	  oder	  schau	  mir	  auf	  
YouTube	  ein	  Video	  dazu	  an.	  
	  
Wir	  waren	  auch	  bei	  der	  Berufsberatung	  und	  die	  haben	  uns	  gesagt,	  dass	  wir	  uns	  auch	  
andere	  Berufe	  als	  Industriekauffrauen,	  Friseurin	  und	  Verkäuferin	  anschauen	  sollen.	  Ich	  
weiß	  auch	  nicht	  so	  recht.	  Im	  Planet	  Berufe	  vom	  Arbeitsamt	  wird	  geschrieben,	  dass	  es	  
über	  300	  Berufe	  gibt.	  Was	  soll	  ich	  jetzt	  tun?	  Was	  würden	  Sie	  mir	  eigentlich	  raten?	  
	  
Ich	  wünsche	  mir	  einen	  Job	  bei	  dem	  ich	  Geld	  verdiene,	  aber	  die	  Arbeitszeiten	  sollen	  auch	  
o.k.	  sein.	  Klar-‐	  oder?	  Also,	  so	  im	  Altenheim	  oder	  beim	  Burger	  King	  oder	  womöglich	  in	  
einem	  handwerklichen	  Job	  muss	  nicht	  sein.	  In	  der	  Schule	  heißt	  es	  auch,	  dass	  wir	  uns	  
über	  unsere	  Stärken	  und	  Schwächen	  Gedanken	  machen	  sollen.	  Ok,	  das	  habe	  ich	  auch	  mal	  
gemacht.	  Schwächen	  habe	  ich	  eigentlich	  keine	  und	  meine	  Stärken	  sind	  Kommunikation	  
über	  WhatsApp	  (01702174494).	  Ich	  kann	  mit	  Kunden	  umgehen-‐	  auf	  meinem	  YouNow	  
Kanal	  habe	  ich	  schon	  über	  180	  Fans,	  die	  mich	  auch	  sehr	  mögen	  und	  ich	  interessiere	  
mich	  auch	  für	  Tiere	  und	  Fashion.	  
	  
Wenn	  Sie	  mich	  zum	  Vorstellungsgespräch	  einladen	  wollen,	  schicken	  Sie	  mir	  am	  besten	  
eine	  Nachricht	  über	  WhatsApp.	  Ich	  kann	  dann	  mal	  schauen	  ob	  der	  Termin	  dann	  passt	  
und	  wir	  checken	  wo	  und	  wann	  wir	  uns	  treffen.	  Ach	  noch	  was,	  muss	  ich	  mich	  eigentlich	  
für	  den	  Termin	  verkleiden?	  Meine	  Freundin	  hat	  gesagt,	  dass	  man	  so	  was	  ruhig	  vorher	  
mal	  fragen	  soll.	  	  
	  
OK,	  wir	  sehen	  uns.	  	  
	  
VLG	  	  
	  
Nina	  KlaXXXX	  
	  
PS:	  Mein	  Kanal	  auf	  YouNow	  erreichst	  Du	  über	  #görli99	  oder	  mein	  Instaname	  heißt	  
görli99	  	  
	  


