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Bezüglich Stelle als Lehrer auf Stundenbasis für das Wirtschaftsgymnasium, Ausbildungszentrum Ost 
 
Auf stepstone.de habe ich gesehen, dass eine freie Stelle als Lehrer auf Stundenbasis im Fach Deutsch im 
Ausbildungscenter Ost zu besetzen ist. Hiermit bewerbe ich mich für die Stelle, da ich nicht nur die 
Arbeitsaufgaben äußerst interessant finde, sondern mich gleichzeitig für das Unterrichten interessiere und 
für die Arbeit mit jungen Menschen brenne. Übergeordnet meine ich, für die Lösung der Arbeitsaufgaben 
qualifiziert zu sein, da ich über solide Unterrichtserfahrung verfüge, gut vermitteln kann und gleichzeitig 
gutes Verständnis habe, um in Teams zu arbeiten.  
 
Mit einem Diplom in Geschichte mit Deutsch als Nebenfach habe ich ein fachübergreifendes Profil, das 
gesellschaftswissenschaftliches Wissen mit humanistischen Analysefertigkeiten, einem kritischen 
Blickwinkel und Kompetenzen zur selbstständigen Handhabung von Informationen kombiniert. Ich habe 
mich eingehend mit der Vermittlung von Fachwissen sowie der Erarbeitung und Vermittlung konkreter 
Projekte beschäftigt. Durch meinen fachlichen Ballast kann ich zwischen der konkreten Analyse einer 
vorgegebenen Problemstellung sowie breiten analytischen Zusammenhängen und Perspektiven wechseln, 
und mir zum Nutzen der Schüler damit schnell einen Überblick verschaffen. Als Teil meiner Ausbildung habe 
ich mir umfangreiche IT-Kenntnisse angeeignet und durch die Teilnahme an einer Reihe von 
Gruppenprojekten an der Universität Berlin Zusammenarbeit gelernt. 
 
Neben meinem Studium habe ich mir solide Unterrichtserfahrung angeeignet. Ich habe mehrere Jahre an 
der Bürgerschule gearbeitet, zunächst als Vertretung und später mit einem festen Stundenplan, sodass ich 
die höheren Klassen in Deutsch, Englisch, Spanisch und Gesellschaftskunde unterrichtet habe. Diese Arbeit 
hat mein Interesse für junge Menschen und die interessante Entwicklung geweckt, die sie durchlaufen. Ich 
lebe nicht nur für die Vermittlung meiner Fächer, sondern glaube vielmehr, dass man junge Menschen 
sowohl fachlich als auch menschlich positiv beeinflussen kann. Jugendliche zu vollständigen Menschen und 
bewussten Bürgern in der Gesellschaft auszubilden, ist für mich eine ausgesprochen wichtige Aufgabe. 
Dazu möchte ich gern beitragen und ich bin der Ansicht, dass eine Einstellung im Ausbildungszentrum Ost 
für mich ein natürlicher Schritt in Richtung meiner Ziele und Wünsche hinsichtlich der Arbeit mit jungen 
Menschen wäre. 
 
Ich glaube, dass meine Stärken als Lehrer in meiner natürlichen Art liegen, mich durchzusetzen, kombiniert 
mit der Fähigkeit, den Ausgangspunkt in der Welt der Schüler zu suchen, anstelle der der Erwachsenen. Auf 
diese Weise glaube ich, dass man fachliche und soziale Ergebnisse erzielen kann – zum Nutzen von sowohl 
Schülern als auch Lehrern. 
 
Ich bin 30 Jahre alt, habe vor Kurzem geheiratet und lebe mit meiner Frau in Brandenburg. In meiner 
Freizeit pflege ich ein soziales Netzwerk, spiele Fußball und interessiere mich für gesellschaftliche Fragen 
und Politik.  Wenn man meiner Umgebung Glauben schenken darf, bin ich als Person 
verantwortungsbewusst, humorvoll und engagiert. 
 
Mit freundlichen Grüßen 
Peter Test 
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