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Arbeitsmaterialien „Absage – Das kannst du tun!“ 

Gründe für die Absage Was kann ich tun? 

Formale Fehler: 

Die Form der Bewerbungsunterlagen  

ist nicht in Ordnung. 

 

Fehlende Voraussetzungen: 

Für diese Stelle oder für den Beruf 

sind Fähigkeiten und Kenntnisse 

nötig, die du (noch) nicht hast. 

 

Lücken im Lebenslauf: 

In deinem Lebenslauf gibt es offene 

Zeiträume. Du schreibst nicht, was 

du in dieser Zeit gemacht hast. 

 

Fehlende Berufserfahrung: 

Du bist noch ziemlich neu in dem 

Beruf oder du hast vorher etwas 

anderes gemacht. 

 

Schlechte Noten: 

Deine Zeugnisse sind nicht so gut, 

vor allem in den Fächern, die für die 

Ausbildung oder den Beruf wichtig 

sind. 

 

Quelle: Arbeitsgemeinschaft Jugend und Bildung e.V. (2007): Absage – das kannst du tun. 

Arbeitsblatt 1. 
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Gründe für die Absage Was kann ich tun? 

Formale Fehler: 

Die Form der Bewerbungsunterlagen  

ist nicht in Ordnung. 

Lass dich von anderen beraten; oft sieht man bei 

seinen Unterlagen selbst einfache Fehler nicht oder 

findet etwas gut, was einem/r Außenstehenden 

überhaupt nicht gefällt. 

Fehlende Voraussetzungen: 

Für diese Stelle oder für den Beruf 

sind Fähigkeiten und Kenntnisse 

nötig, die du (noch) nicht hast. 

Achte bei jeder Bewerbung darauf, welche 

Voraussetzungen gefordert sind. 

Falls du noch nicht alle Voraussetzungen 

erfüllst, weise darauf hin, wie du das Fehlende 

nachholen willst. 

Lücken im Lebenslauf: 

In deinem Lebenslauf gibt es offene 

Zeiträume. Du schreibst nicht, was 

du in dieser Zeit gemacht hast. 

Versuche, gut zu begründen, wie es zu den 

Lücken im Lebenslauf gekommen ist und was du in 

der Zeit gemacht hast. 

Fehlende Berufserfahrung: 

Du bist noch ziemlich neu in dem 

Beruf oder du hast vorher etwas 

anderes gemacht. 

Gib auch Praktika und kurzfristige Jobs an, um zu 

zeigen, dass du praktische Erfahrungen hast. 

Schlechte Noten: 

Deine Zeugnisse sind nicht so gut, 

vor allem in den Fächern, die für die 

Ausbildung oder den Beruf wichtig 

sind. 

Mache deutlich, dass du trotzdem geeignet bist und 

dich ständig weiter bildest. 

Quelle: Arbeitsgemeinschaft Jugend und Bildung e.V. (2007): Mutig sein, selbst aktiv werden. 

Material. 

 


