
Spaß im Ariba 
Bewerbungsseminar im Ariba 

Wenn die Schule zu Ende geht...
Start in die Ausbildung und deine persönliche Zukunft.

Von Montag dem 24.09.2012 bis zum 26.09.2012 haben wir ein Berufs und- Bewerbungsseminar 
gemacht. 
Am ersten Tag haben wir uns in 2 Gruppen aufgeteilt und haben unsere Lebensläufe erstellt und 
vorgetragen. James hat uns Tipps gegeben, was wir besser machen könnten. Dann haben wir 
„sogenannte“ Bewerbungsmappen bekommen. Da füllten wir zunächst unseren Steckbrief aus und 
unseren Lebenslauf. Um 10.30 Uhr machten wir eine Pause und bekamen BREZELN *_* . 
Danach haben wir unseren Wunschlebenslauf geschrieben und auch vorgestellt. Wir setzten uns 
dann noch in einen Stuhl und besprachen den nächsten Tag. 

Am Dienstag gingen wir um 9.00 Uhr ins Ariba. James erklärte uns, was wir heute machen. Wir 
machten einen Einstellungs-Test. Da ging es um Allgemeinwissen, Mathe aber auch Konzentration. 
Als wir fertig waren machten wir eine Pause. Wir teilten uns in Gruppen auf und mussten 
verschiedene Themen in den Gruppen bearbeiten, wie z.B. Praktikum, Vorstellungsgespräch oder 
Bewerbungsschreiben. Nach 10 Min. mussten wir es vor der Gruppe vorstellen. James gab uns 
noch Tipps, Anna ging solange die Pizza holen. 
Als sie wieder da war, aßen wir die PIZZA*_* und durften in die Mittagspause. Nach der 
Mittagspause hatten wir Bewerbungsgespräche als Übung für denn Mittwoch weil wir da ein 
Planspiel machten.

Am Mittwoch erklärte uns James noch mal kurz das Spiel, jeder bekam einen Laufzettel wo unsere 
Stationen aufgeschrieben wurden wo wir hin sollten. Dann durften wir loslegen.  Manche mussten 
sich bewerben oder zu weiterführenden Schule gehen. Dann gab es noch das Schicksalsamt wo wir 
z.B. im Lotto gewinnen konnnten oder die EX-Frau/Mann unser Geld wegenehmen konnten 
HAHAHAHA. Als wir mit dem Spiel fertig waren teilten wir uns wieder in 2 Gruppen auf und stellten 
unser gespielten Lebenslauf vor. Dann durften wir gehen. 

Janina, Antonia 


