Bewerbungsgespräche – wie echt
In der zweiten Sekundarstufe dreht sich bei den Schülerinnen und Schülern schon vieles um
die Berufswahl: Sie müssen sich Gedanken zu ihren Stärken und Schwächen machen,
stecken mit diversen Schnupperlehrerfahrungen ihre Interessen und Ziele ab und müssen
lernen, dass der erste Eindruck im ganzen Bewerbungsprozess grosses Gewicht hat.
Ein Motivationsschreiben zu verfassen, den Lebenslauf ansprechend zu gestalten und nicht
zuletzt mit dem Deckblatt zu punkten; heisst auch, sich im Geiste bereits auf mögliche
Bewerbungsgespräche vorzubereiten. Man muss auf dem Lehrstellenmarkt bestehen
können, indem man weiss, wie man sich bestmöglich verkaufen kann.
Insgesamt neun erfahrene Berufsleute haben sich während eines Montagnachmittags zur
Verfügung gestellt, um möglichst echte Situationen von Bewerbungsgesprächen mit den
Schülerinnen und Schülern der Klassen A2 und B2 zu simulieren. Auf beiden Seiten war
man gespannt, was einen erwarten würde. In Kleingruppen von drei oder vier Personen
wurden die Experten besucht, die in hergerichteten Zimmern auf die aufgeregten
Bewerberinnen und Bewerber warteten. Jede Schülerin und jeder Schüler hatte die
Möglichkeit, sich einmal bei einem „Experten“ vorzustellen und anschliessend die
Rückmeldungen ebendieser und ihrer Mitschüler (die das ganze jeweils beobachteten) zu
erhalten.
Die Nervosität der Schülerinnen und Schüler war spürbar: Immer mal wieder sah man im
Gang vor den einzelnen Türen hochrote Köpfe oder Schüler mit zappeligen Beinen, die nur
darauf warteten, vom „Experten“ hineingebeten zu werden. Diese Szenen zeigten, wie ernst
die beiden Klassen diese Übungsgelegenheit nahmen. So nervös, wie die einzelnen vor den
Gesprächen waren, so strahlend kamen sie nachher wieder aus dem Räumen und waren
sichtlich erleichtert, einmal in dieser Form geübt zu haben und die Rückmeldungen in einem
echten Bewerbungsgespräch umsetzen zu können.
Es gilt ein herzliches Dankeschön den neun Berufsleuten, die ihr Fachwissen, ihre
Menschenkenntnis und ihre Zeit für die eifrigen Lernenden von morgen zur Verfügung
gestellt haben!
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