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Informationsblatt

Auswahlverfahren

1. Assessment-Center

Da sich auf ein Arbeitsplatzangebot oft
 viele BewerberInnen melden, gehen große
 Firmen immer mehr dazu über, sie durch
ein Assessment-Center (AC) auf ihre
 Eignung für das Unternehmen prüfen zu
 lassen. 
Das Assessment-Center gilt als besonders
hartes Ausleseverfahren, denn die
Kandidat Innen stehen unter ständiger
 Beobachtung von Prüferteams, die aus
Führungskräften des Unternehmens und
PsychologInnen bestehen.

Das Assessment-Center-Verfahren
� Konkurrenzsituationen:

Hier müssen die BewerberInnen bewei-
sen, dass sie die besten Voraussetzun-
gen, Quali fikationen und Fähigkeiten für
das Unternehmen mitbringen.
Es wird nicht nur bewertet, was die Kan-
didatInnen sagen, sondern auch wie sie
es  sagen. Es werden Gestik, Mimik und
Körperhaltung analysiert und natürlich
das Sozialverhalten in der Gruppe unter
diesen erschwerten Bedingungen.

� Präsentationen/Diskussionen/
Rollenspiele:
Hier zeigen die BewerberInnen das
ganze Spektrum ihres Könnens. Wichtig
ist es, dabei so natürlich wie möglich zu
bleiben und darauf zu achten, dass man
sich in der  Gruppenarbeit gegenseitig
unterstützt und fördert. Team- und Kom-
munikationsfähigkeit, Kreativität und
Selbstbewusstsein sind gefragt! Kurz:
 Soziale Kompetenz.

� Intelligenztests:
Sie geben dem Prüfungsteam Auskunft
darüber, was die BewerberInnen an All-

gemeinwissen, Deutsch- und Mathema-
tikkenntnissen, Vorstellungsvermögen,
logischem Denken und Flexibilität mit-
bringen. Es geht um die geistigen Fähig-
keiten und Schulwissen.

� Persönlichkeitstests:
Sie prüfen die Charaktereigenschaften,
Anstrengungsbereitschaft, Konzentration
und Ausdauer. Kurz: Das Prüfungsteam
will erfahren, ob die BewerberInnen als
neue MitarbeiterInnen den Anforderun-
gen des Unternehmens gerecht werden.

2. Schriftliche Eignungstests

Sie werden in dem einen oder anderen Fall
von mittleren Unternehmen und Behörden
mit SchulabgängerInnen durchgeführt, die
sich bei ihnen um einen Ausbildungsplatz
beworben haben. Wer den Test besteht,
wird anschließend zu einem Vorstellungs-
gespräch eingeladen, in dessen Verlauf sich
Fachkräfte aus dem Personalmanagement
 einen  persönlichen Eindruck über mögliche
neue MitarbeiterInnen machen.

Damit du eine Vorstellung davon hast, wie
ein schriftlicher Eignungstest aussehen
kann, findest du auf den nächsten Seiten
eine kleine Kostprobe einiger beispielhafter
Aufgaben. 
Überprüfe dabei selbst, wie es um dein
 Allgemein- und Schulwissen bestellt ist.
Solltest du bei dir Wissenslücken feststel-
len, ist noch genügend Zeit, deine
Fachlehrer Innen zu bitten, bestimmte Auf-
gabenbereiche mit der Klasse oder dem
Kurs zu wie derholen. 
Ihr profitiert alle davon, selbst wenn einige
SchülerInnen keine Eignungstests durch-
laufen müssen. 
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Arbeitsblatt

Testaufgaben Deutsch

1. Tageszeiten: groß- oder kleingeschrieben?
a) gestern (a)bend b) (a)bends c) (m)ittwochs 
d) am (m)orgen e) des (n)achts f) (d)ienstags(m)ittags
g) (n)achmittägig

2. Persönliche Anreden im Schriftverkehr: groß- oder kleingeschrieben?
a) „Lieber Marc, ich habe (d)eine E-Mail bekommen.

Ich drücke (d)ir die Daumen, dass (d)u den Einstellungstest schaffst.“

b) „Liebe Jennifer, lieber Philipp, vielen Dank für (e)ure Einladung.
Ich freue mich sehr, (e)uch so bald wiederzusehen.“

c) „Sehr geehrte Frau Fröhlich! Ich möchte mich herzlich für (i)hre Fürsprache bei mei-
nem zukünftigen Arbeitgeber bedanken. Damit haben (s)ie sicher dazu beigetragen,
dass ich die Stelle bekommen habe.“

3. Wohin setzt du das Komma?
a) Ich hoffe darauf bei dem Einstellungstest gut abzuschneiden.
b) Obwohl er erst seit zwei Jahren trainiert spielt er in der Bundesliga.
c) Unser Jüngster der im nächsten Jahr die Schule verlassen wird möchte als Schreiner

arbeiten.
d) Für die hervorragenden Leistungen gelobt wird ihr der Nobelpreis verliehen.
e) Herr Geschickt und Herr Fleißig unsere beiden Monteure werden den Schaden

 sicher schnell beheben.

4. Welche Präposition passt? Bestimme den Kasus.

a) Das Stellenangebot hängt Schwarzen Brett.

b) einer mündlichen Zusage glaubt er dem Personalleiter nicht.

c) Ihrer hervorragender Qualifikationen möchten wir Sie einstellen.

d) Rufen Sie uns der nächsten acht Tage zurück.

e) Martin wartet zwei Wochen eine Antwort.

5. Was bedeuten diese Fremdwörter?

a) Monolog:

b) Polygamie:

c) Laie:

d) Mobilität:

e) Ökonomie:
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Arbeitsblatt

Fortsetzung: Testaufgaben Allgemeinwissen

Die folgenden 6 Aufgaben sind in 1 Minute zu lösen. 
Du kannst selbst die Zeit stoppen und schauen, ob du das in der vorgegebenen Zeit
schaffst. Wenn nicht, dann überlege dir, wie du das schneller bewerkstelligen kannst.

8. Die Schwester deiner Mutter ist deine
a) Tante.
b) Nichte.
c) Cousine.
d) Oma.

9. Wenn eine Sache unentgeltlich von einer Person an eine andere Person über -
geben wird, handelt es sich um eine
a) Schenkung.
b) Erbschaft.
c) Vermietung.
d) Verkaufsangelegenheit.

10. Das Gegenteil von Hass ist
a) Wertschätzung.
b) Eifersucht.
c) Liebe.
d) Treue.

11. Ein Sprichwort lautet: Wer den Pfennig nicht ehrt, ist des … nicht wert.
a) Talers
b) Goldes
c) Lobes
d) Verdienstes

12. Verurteilungsgründe, die auf Verdacht erregenden Umständen basieren, sind
a) Bestechung.
b) Meineid.
c) Manipulation.
d) Indizien.

13. Eine Oktave ist
a) ein Achtelkreis.
b) der achte Ton vom Grundton aus.
c) eine Achtelbogengröße.
d) die achte Klasse des Gymnasiums.

14. Wenn ein Händler die Kosten von seinen Einnahmen abzieht,  
erhält er einen Überblick über
a) den Umsatz.
b) die Mehrwertsteuer.
c) die Provision.
d) den Gewinn oder Verlust.
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Lösungen der Testaufgaben Mathematik

1.Dezimalrechnung: a)

2.Bruchrechnung:
A. b) Hinweis: Gleichnamige Brüche werden addiert/subtrahiert, indem die Zähler add./subtr.

werden und der gleichnamige Nenner beibehalten wird.
B. c) Hinweis: Ungleichnamige Brüche werden add./subtr., indem sie auf einen gemeinsa-

men Hauptnenner gebracht und die Zähler dann add./subtr. werden.
C. b) Hinweis: Brüche werden dividiert, indem man sie mit dem Kehrwert multi pliziert.
D. a) Hinweis: Brüche werden multipliziert, indem Zähler x Zähler und 

Nenner x  Nenner multipliziert werden.

3.Dreisatz:
d) Hinweis: 1Std. = 60 Min. 60 Min. x 3 L.

7 L.

4.Prozentrechnung:Hinweis: 250 x 4
c) 100

p P
100 G
(P = Prozentwert/p = Prozentsatz/G = Grundwert)

5.Zinsrechnung: Hinweis: 375 Eu x 100 x 360 Tg.
a) 18000 Eu x 100 Tg.

k � i � p

12 Mon. � 100

k � i � p

360 Tg. � 100
K = Kapital/i = Zeit/p = Zinssatz/z = Zinsen

6.Flächenberechnung:
b) Hinweis: Fläche des Fußbodens 6,8 m x 4,2 m = 28,56 m2

Fläche einer Platte 0,4 m x  0,4 m = 0,16 m2

Anzahl der Platten 28,56 m2 : 0,16m2 = 178,5 Platten

7.Körperberechnung:
c) Hinweis: V = a3 4 x 4 x 4 = 64 Würfel

Lösungen der Testaufgaben Allgemeinwissen (S.114/115)
1.a)  –  2.b)  –  3.c)  –  4.c)  –  5.d)  –  6.c)  –  7.c)
8.a)  –  9.a)  –  10.c)  –  11.a)  –  12.d)  –  13.b)  –  14.d)

Lösungen der Testaufgaben Logik und Konzentration (S.116)
1. a) 9  –  b) 10  –  c) 5  –  d) 15  –  e) 27  –  f) 12

2. III)

3. II)

= 25,71 = 26,11 Min.

= 7,5%

= 10

=

z =

z =
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Selbstdarstellung 4 Bewerbungstraining

Arbeitsblatt

Körpersprache

Susanne hat sich für ihr bevorstehendes Bewerbungsgespräch ein neues Outfit zugelegt.
Sie betritt mit aufrechter Körperhaltung, erhobenem Haupt und einer Hand lässig auf der
Hüfte lächelnd das Wohnzimmer, um sich ihren Eltern und Geschwistern zu präsentieren:

Susannes älterer Bruder Tom streckt ihr stumm den Arm mit nach oben gerichtetem Dau-
men entgegen. Mike, der Jüngste, schlägt die Hände vors Gesicht und wirft sich – laut
„Uah!“  stöhnend – in seinen Sessel zurück.
Kirsten stößt einen melodischen Pfiff aus, während ihre Mutter lächelnd den Kopf
 schüttelt. Der Vater presst die Lippen zusammen, wiegt den Kopf bedächtig hin und her 
und fährt sich mit der Hand durchs Haar.

Susannes Körperhaltung signalisiert Sicherheit im Geschmack und Selbstbewusstsein. 
Sie fühlt sich wohl in ihrer Kleidung und strahlt das auch aus. Tom zeigt mit dem nach oben gerichteten
Daumen seine Anerkennung für Susannes Äußeres. Mike ist Susannes neues Erscheinungsbild noch fremd.
Er wehrt ab, indem er sich „zurückzieht“, den Körper zurückwirft und sich mit den Händen vor dem Anblick
des Ungewohnten schützt. Kirsten zeigt pfeifend ihre Bewunderung. Der Mutter wird beim Anblick ihrer
hübschen Tochter bewusst, dass da nicht mehr das kleine Mädchen von früher vor ihr steht. Dem Vater
 ergeht es ähnlich wie der Mutter und er zeigt seine Berührtheit durch die Handbewegung und die zusam-
mengepressten Lippen.

� Aufgabe:
Versuche, die Körpersprache der Familienmitglieder zu entschlüsseln.
Wie kommt Susanne mit ihrem neuen Outfit in der Familie an?
Begründe deine Meinung.

Bitte erst nach der Entscheidung lesen.
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Selbstdarstellung 4 Bewerbungstraining

Informations- und Arbeitsblatt

Körpersprache

Sicherheit durch Selbstbeobachtung
Der erste Schritt zum Erlernen von Selbst -
sicherheit ist Selbstbeobachtung.
Du kannst nur dann klar und verständlich
nach außen auftreten, wenn du innerlich
hinter dir stehst und von dir überzeugt
bist. Die Voraussetzung dafür ist ein liebe-
voller Umgang mit dir selbst. 

Findest du dein Auftreten hier und da ver-
besserungswürdig, dann verändere es in
die  gewünschte Richtung. Beobachte und
korrigiere dich, wenn du merkst, dass du
wieder im alten Verhalten bist. 
Sicheres Auftreten ist nicht angeboren,
sondern antrainiert.

Im Falle einer Bewerbung werden sich die
EntscheidungsträgerInnen entweder über -
zeugen lassen, oder du machst dich auf den
Weg und findest einen Arbeitgeber, der das,
was du an Leistungen, Fähigkeiten und
Ideen anzubieten hast, zu schätzen weiß.

� Übung:
Richte deine Aufmerksamkeit in den
nächsten Tagen bewusst nach innen und
höre zu,  wie du in Gedanken mit dir
selbst sprichst.
Sind deine Selbstgespräche

• liebevoll und freundlich,
• sachlich,
• realistisch,
• aufbauend und ermutigend,
• Schwächen als Hinweis nutzend, um

daraus zu lernen und etwas zu verän-
dern?

oder

• streng und fordernd, 
• unsachlich,
• beschönigend,
• abwertend oder hinnehmend,
• Schwächen vorhaltend, ohne

etwas zu verändern?

Überwiegen die positiven oder die negati-
ven Begriffe?

Sind es die negativen Urteile der rechten
Seite, was leider bei den meisten Men-
schen der Fall ist, dann wird es Zeit, eine
Änderung im Umgang mit dir selbst her-
beizuführen.

1. Lege dazu ein „Tagebuch der Erfolge“
an. Eine hübsche Kladde, in die du
 jeden Tag deine Erfolge und positiven
Erfahrungen sowie deinen Beitrag dazu
einträgst. Damit richtest du deine Auf-
merksamkeit auf das Positive. Das hebt
die Stimmung  beträchtlich. Bist du ein-
mal niedergeschlagen und mutlos, lies
in deinem Erfolgstagebuch und erinne-
re dich daran, wie du deine Erfolge her-
beigeführt hast. 
Das vermittelt wieder Zuversicht und
fördert die Motivation, dein Ziel auf an-
dere Art und Weise anzugehen. 

2. Mache es dir zur Gewohnheit, wenn es
in deinem Leben mal nicht so gut läuft,
nicht im Jammertal zu verharren und
andere für deine Misere verantwortlich
zu machen, sondern dir aus der Patsche
zu helfen und selbst Verantwortung
zu übernehmen. Stelle dir folgende
 Fragen:
• Wie soll es stattdessen laufen? Was

brauche ich? Was ist mein Ziel?
• Welche Möglichkeiten habe ich, um

mein Ziel zu verwirklichen? 
• Wer oder was könnte mich außerdem

dabei unterstützen?
• Wie gehe ich im Einzelnen vor? Was

ist der erste Schritt, der zweite usw.?
• Was könnte dazwischenkommen und

wie kann ich das rechtzeitig verhin-
dern?
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Selbstdarstellung 4 Bewerbungstraining

Blickkontakt: Mit den Augen eines Kindes

Absicht:

Mit dieser Übung sollen sich die SchülerInnen auf die Fähigkeit konzentrieren, selbstbewusst
Blickkontakt zu ihrem Gegenüber aufnehmen und halten zu können. Die genauen Anweisun-
gen geben den Anschein eines Arbeitsauftrages und lassen die anfängliche Scheu vergessen. 
Es geht um die Stärkung des Selbstvertrauens und das Empfinden der eigenen Kraft.

Durchführung:

Ich möchte, dass ihr zwei Sitzkreise bildet: einen inneren und einen äußeren. Sucht euch einen
Partner/eine Partnerin. Im inneren Kreis – mit dem Rücken zur Mitte – sitzen die Älteren, ihnen
 gegenüber – mit dem Rücken nach außen – sitzen die Jüngeren so, dass ihr euch anschaut.

Neben Gestik und Mimik gehört offener Blickkontakt zu den wichtigsten Signalen selbstsicheren
Auftretens. Deshalb machen wir jetzt eine Übung, die euch helfen soll, mehr Sicherheit im Zu -
sammenhang mit Augenkontakt zu entwickeln.

Habt ihr schon einmal kleine Kinder beobachtet, wie sie ernsthaft interessiert ihr Gegenüber
 fixieren, um sich ein genaues Bild über diese Person machen zu können? 

Wir haben schon als Säugling gelernt, über nonverbale Zeichen herauszufinden, in welchem
 emotionalen Zustand sich unser Gegenüber befindet und wie wir das Verhältnis zu ihm  ein schätzen
können. Um nichts anderes geht es im Vorstellungsgespräch.

Das Vermeiden von Blickkontakt ist meist ein Zeichen von Angst, dass wir etwas sehen könnten,
was wir nicht sehen wollen. Durch das Vermeiden des Blickkontakts verschaffen wir uns kurzfristig
Erleichterung. Damit ist das Problem jedoch nicht aus der Welt. Im Gegenteil: Wir offenbaren unse-
rem Gegen über unser Gefühl von Schwäche und Unterlegenheit. 
Doch dazu besteht keine Veranlassung. Ihr seid euch sicher, eine Bereicherung für euren zukünf -
tigen Arbeitgeber zu sein, und strahlt diese Überzeugung auch aus!

Wenn der Personalchef anderer Meinung sein sollte, ist das bedauerlich, ändert aber nichts an
 eurer Überzeugung, wertvoll und wichtig zu sein. Ihr werdet euch dann eben nach jemand
 anderem umschauen, der euch als Arbeitskraft zu schätzen weiß. O.K.?!

Diejenigen, die im äußeren Kreis sitzen, haben die Aufgabe, ihr Gegenüber zu beobachten und
 herauszufinden, wann der Augenkontakt hergestellt ist.
Diejenigen, die im Innenkreis sitzen, folgen meinen Anweisungen hinsichtlich der Blickrichtung und
schauen neugierig mit den Augen eines Kindes:

• Was ist das für ein Mensch, der dir da gegenübersitzt?
• Lasse den Blick auf den rechten Fuß schweifen, dann auf den linken, dann weiter nach oben zum

rechten Knie, und zum linken Knie.
• Wie nimmt dein Gegenüber den Sitzplatz ein: vollständig oder nur auf der vorderen Kante?
• Lasse deinen Blick weiterwandern zur rechten Hand, zur linken Hand, den rechten Arm hoch bis

zur Schulter, dann den linken Arm hoch zur Schulter, weiter wandert der Blick zum Hals hin, 
zum rechten Ohr, zum linken Ohr ...
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Selbstdarstellung 4 Bewerbungstraining

Freies Sprechen

Redeanlässe gibt es viele:
• das Lieblingsbuch/der Lieblingsfilm,
• Witze, 
• Assoziationen zu Abbildungen berühmter Gemälde/zu Gedichten,
• Gedanken zu Fotografien aus der eigenen Entwicklungsgeschichte,
• Stellungnahme zu einem aktuellen gesellschaftlichen Thema,
• das eigene Hobby vorstellen usw.

Beliebte Redeanlässe bieten die Übungen „Geschichten entwickeln“:
I. • Für alle SchülerInnen vier Begriffe zusammentragen (Eis – Herbst – lustig – sparen)

• Liste kopieren 
• In Streifen schneiden und von den Schülern ziehen lassen
• Jede/r SchülerIn erfindet eine kurze Geschichte, in der die vier Begriffe enthalten sein

 müssen.
• Diejenigen, die die Geschichte vortragen, werden durch Los ermittelt.

Mögliche Begriffe:
1. Eis – Herbst – lustig – sparen
2. Jacke – klingen – Augenzwinkern – gellend
3. Pizza – nachfragen – Handbewegung – wahr
4. Geschichte – zielen – Druck – laut
5. Einblick – fühlen – Löwe – blau
6. Perspektive – röcheln – Gedankenlesen – glatt
7. riechen – Geschmack – Gewehr – klar
8. Harmonie – Hupe – stinken – verschwommen
9. leuchtend – Verzerrung – erwähnen – Donald Duck

10. krankhaft – Dampfwalze – leuchten – Telefon
11. Hosenträger – hören – Frage – stinkig
12. Hamsterrad – nachspionieren – Bruder – prima
13. Gas – rächen – Oberflächen – richtig
14. egoistisch – lachen – Haltung – Mischmaschine
15. Schreibmaschine – tanzen – Schnee – recht
16. Füller – verrückt – Tiefe – kritisieren
17. Beutelratte – beachten – Jodeldiplom – besser
18. fechten – Singspiel – ruhig – grün
19. Frankenstein – Hagelschlag – mutig – hüpfen
20. telefonieren – Zwiebelsuppe – husten – Mischmaschine
21. Würze – fegen – Lachgas – frech
22. Unterricht – freimütig – radeln – Suppenterrine
23. erbrechen – Vogelnest – nähen – Außenmotor
24. Schraubenzieher – wischen – Ostereier – schwarz
25. Kristall – stricken – Lehrling – neu

usw.

II. Eine Abwandlung stellt Übung 2 dar, bei der die SchülerInnen selbst auf drei verschieden -
farbigen Papierstreifen Vorgaben schreiben:
z. B.: Gelb: Handlungsort Orange: Handelnde Rot: Handlungsgeschehen

Die Papierstreifen einer Farbe werden gemischt. Die SchülerInnen ziehen anschließend von
jeder Farbe einen Papierstreifen und entwickeln mithilfe der Vorgaben ihre Geschichten, die
sie im Plenum oder in Kleingruppen vortragen.
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Selbstdarstellung 4 Bewerbungstraining

Arbeitsblatt

Unangenehme Fragen

In der Profilaussage ging es hauptsächlich um deine Schokoladenseite. Jetzt geht es
 darum, dich auf mögliche unangenehme Fragen einzustellen. 
Was spricht gegen dich …

• im Zusammenhang mit schlechten Leistungen in den Fächern?

Wie lautet deine Antwort?

• im Zusammenhang mit Klassenwiederholung/Fehlstunden?

Deine Antwort:

• im Zusammenhang mit ungünstigen Beurteilungen im „Kopfnoten“-Bereich?

Deine Antwort:

• im Zusammenhang mit dem Stellenangebot?

Deine Antwort:

zur Vollversion

VO
RS

CH
AU

https://www.netzwerk-lernen.de/Eignungstest-und-Vorstellungsgespraech


Könke, Ilse: Wie finde ich den richtigen Beruf? © Auer Verlag 19

Vorstellungsgespräch 4 Bewerbungstraining

Informationsblatt

Schriftliche Vorbereitung

Du hast einen Termin zum Vorstellungsgespräch erhalten. Das bedeutet, dass du mit
 deinen Bewerbungsunterlagen (und Tests) einen positiven Eindruck hinterlassen hast. 
Jetzt gilt es, diese Chancen gut vorbereitet zu stabilisieren, damit die in dich ge setzten
Hoffnungen durch den persönlichen Kontakt bestätigt oder sogar übertroffen werden. 
Dazu gehört, dass du den Gesprächstermin der unterzeichnenden AnsprechpartnerIn
schriftlich bestätigst. 

Michael Clever 13. November 20.…
Nikolausweg 3–5
10203 Glücksstadt

Glücksstädter Maschinenbau KG
Herrn Franz Vonderrolle
Postfach 12 34

10203 Glücksstadt

Bestätigung des Vorstellungstermins am Montag, dem 26.11.20.…, 10.30 Uhr

Sehr geehrter Herr Vonderrolle,

ich danke Ihnen für Ihre Einladung zu einem Vorstellungsgespräch. Den von Ihnen
vorgeschlagenen Termin am Montag, dem 26.11.20.… um 10.30 Uhr, nehme ich
 gerne wahr und freue mich auf das Gespräch.

Mit freundlichen Grüßen

Michael Clever
Michael Clever

� Solltest du aus einem wichtigen Grund verhindert sein (z. B. Gerichts-, OP-Termin,
 Beerdigung naher Verwandter), teile das umgehend mit und bitte um einen Ersatz -
termin. Bei Erkrankung füge ein Attest bei.
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Rollenspiel

Absicht:

Durch das Rollenspiel habt ihr die Chance, euch auf eure Rolle als BewerberIn im  Vor stellungs -
gespräch einzustellen und alle Eventualitäten vorwegzunehmen und auszupro bieren.

Instruktionen/Durchführung:

Bildet zunächst Gruppen aus fünf SchülerInnen.
Einigt euch, wer als BewerberIn den Anfang macht, wer die Rolle der Entscheidungsträger
 (ArbeitgeberIn/PersonalchefIn und AusbildungsleiterIn/,Guardian Angel‘) übernimmt. 
Später werden die Rollen gewechselt, damit alle die gleichen Chancen bekommen.

Anmerkungen:

• Ist die Rollenverteilung klar, werden mittels der jeweiligen Rollenkarten die nötigen Vorberei-
tungen getroffen.
Je nach Zeitrahmen kann das während des Unterrichtes geschehen. Das erspart den Schüler -
Innen zusätzliche terminliche Absprachen und Wege und ermöglicht, bei Bedarf Trainings -
lehrer Innen für Fragen unmittelbar zur Verfügung zu haben.
Bei Zeitmangel treffen sich die SchülerInnen nachmittags. TrainingslehrerInnen sind telefo-
nisch  erreichbar.

• Die „EntscheidungsträgerInnen“ stimmen ihre Vorgehensweise miteinander ab. Die Bewer-
berInnen lassen sich von ihren ,Guardian Angels‘ unterstützen und beraten. Diese können
später im Rollenspiel überprüfen, ob die umgesetzten Vorstellungen den gewünschten Effekt
gezeigt haben, und mögliche Verbesserungsvorschläge machen. 

• Nach jedem Durchgang erfolgt eine gruppeninterne Feedbackrunde (= Entscheidungsrun-
de) der Unternehmensabordnung, in der konstruktive Kritik geübt wird. Den Entscheidungs-
trägerInnen kommt dabei vorwiegend die „Kritiker“-Rolle zu und den ,Guardian Angels‘ die
Rolle der ermutigenden BeraterInnen.
Als Feedback- und Korrekturhilfe sind Videoaufzeichnungen ideal.

• Zum Abschluss werden jeweils zwei BewerberInnen, die EntscheidungsträgerInnen und 
,Guardian Angels‘ (2 Gruppen!) per Losverfahren ausgewählt, die dem Plenum das vorberei-
tete Bewerbungsgespräch präsentieren und zur Diskussion stellen (Worin lag der Unter-
schied? Was war gut und kann ggf. übernommen werden?).

• Da jeder jede Rolle spielt, wird den SchülerInnen das Bewerbungsgespräch fast zur Gewohn-
heit. Eine Demotivation konnte nicht beobachtet werden, da die SchülerInnen sich gegen-
seitig darin unterstützen möchten, den gewünschten Beruf zu erreichen.

• In Gruppenarbeit können außerdem Informationen zur Ich-AG sowie zum Schüler-BAföG
gesammelt und vorgetragen werden.
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Arbeitsblatt

Rollenkarte 2: EntscheidungsträgerIn

Zu eurer Entlastung sind die Fragen, die EntscheidungsträgerInnen stellen können, zum Teil vorge-
geben. So könnt ihr euch darauf konzentrieren, im Rollenspiel nachzuspüren, wie überzeugend
sich die BewerberInnen darstellen, und ob sie das Team, in dem sie arbeiten sollten, bereichern
werden. Kopien der Bewerbungsunterlagen und Informationen zum Unternehmen bekommt ihr
zur Vor bereitung auf das Gespräch von den BewerberInnen.

Vorbereitung des Gesprächs:
Einigt euch:
• Wer ist GeschäftsführerIn … und verantwortlich für die ge-

samte Unternehmensführung?
oder PersonalchefIn … mit Personalangelegenheiten

 (Bewerberauswahl) be schäftigt?
• Wer ist AusbildungsleiterIn … und für die Betreuung der Azubis zuständig?
• Wer ist FachbereichsleiterIn … regelt und überwacht Vorgänge im jeweiligen Fachbereich?

• Wer übernimmt die Fragen aus dem Bereich „Schulausbildung“?
• Wer durchleuchtet den Privatbereich der BewerberInnen? Achtung: Einige Themen sind tabu!

Welche?
• Wer stellt Fragen, die im betrieblichen Interesse liegen?
• Einigt euch auch auf die Reihenfolge der Befragung.
• Diskutiert, warum ihr in dieser Reihenfolge vorgehen wollt und nicht anders.
• Legt die Dauer des Gespräches sowie die/den ZeitnehmerIn fest (20 Minuten oder mehr).

Gesprächsverlauf:
• Gebt den BewerberInnen zu Beginn die Chance, sich etwas zu beruhigen, denn sie sind in der

besonderen Situation aufgeregt.
• Erhebt euch zur Begrüßung von euren Stühlen und gebt der/dem BewerberIn die Hand. Stellt

euch mit Namen und Aufgabengebiet vor und bittet die/den BewerberIn, Platz zu nehmen. 
• Sagt einige anerkennende Worte zum Bewerbungsschreiben und darüber, was den Ausschlag

zur Einladung zum Vorstellungsgespräch gegeben hat. 
• Erzählt Allgemeines zum Unternehmen und überprüft dabei durch  Zwischenfragen, was über

das Unternehmen bekannt ist.
• Sagt etwas zum Arbeitsplatz und Aufgabengebiet der BewerberInnnen und zu den Kolleg -

Innen. Stellt evtl. eine Besichtigung in Aussicht.
• Gebt dann den BewerberInnen Gelegenheit, selbst zu Wort zu kommen.
• Stellt danach Fragen zu dem, was euch bei der Entscheidungsfindung außerdem wichtig

 erscheint. 

Gesprächsende:
• Das Ende des Gespräches signalisiert ihr, indem ihr das Gespräch für beendet erklärt, euch von

euren Plätzen erhebt und euch freundlich mit Handschlag verabschiedet. Nur wenn ihr auf die
schriftliche Mitteilung bzgl. der Einstellung angesprochen werdet, gebt ihr den Hinweis, dass
dies innerhalb einer Woche geschieht.

Nachbesprechung:
Nach dem Vorstellungsgespräch tauscht ihr zusammen mit dem ,Guardian Angel‘ und in Anwe-
senheit der BewerberIn eure Meinungen aus und beratet, ob und warum ihr ihn bzw. sie einstellen
wollt oder nicht. Achtet auf Rückmeldungen, die weiterhelfen! 
Bei Absage: Was fehlte eurer Meinung nach?
Bei Zusage: Wodurch hat sie/er erreicht, von euch eingestellt zu werden? 

Was gab den Ausschlag zu einem „JA“?
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