
Bewerbungsgespräche – wie echt – an der MPS Unteriberg 

Am vergangenen Donnerstag (27.5.21) erfuhren die Schülerinnen und Schüler 
der 2. Oberstufe der MPS Unteriberg von sieben Experten aus Wirtschaft und 
Schule, was es für ein erfolgreiches Bewerbungsgespräch braucht. 
 
WM. In der zweiten Sekundarstufe setzen sich die Schülerinnen und Schüler intensiv 
mit der Berufswahl und der Arbeitswelt auseinander: Sie machen sich Gedanken zu 
ihren Stärken und Schwächen, stecken mit diversen Schnupperlehrerfahrungen ihre 
Interessen und Ziele ab und müssen lernen, dass der erste Eindruck im ganzen 
Bewerbungsprozess grosses Gewicht hat. 
Im Deutschunterricht waren im Vorfeld die Bewerbungsunterlagen zusammengestellt 
und den Berufsleuten als Gesprächsvorbereitung zugeschickt worden. Vielen 
Schülerinnen und Schülern war bereits beim Vorstellen der Experten die 
Anspannung ins Gesicht geschrieben. Erleichterte Minen konnte man auf dem Gang 
im Schulhaus beobachten, wenn das simulierte Bewerbungsgespräch ansprechend 
verlaufen war. 
Imelda Furrer (Stv. Geschäftsführung Altersheim Gerbe Einsiedeln), Katharina Läubli 
(Berufsberaterin Einsiedeln/Unteriberg), Susanne Lagler (Schulleiterin Unteriberg), 
Marcel Ott (Ausbildner Detailhandel Drogerie Ott Unteriberg), Heinz Schindler 
(Dorfgarage Oberiberg), Tony Dettling (Berufsschullehrer Pfäffikon) und Raphael 
Schefer (GL Bäckerei Schefer Einsiedeln) nahmen sich die Zeit und erarbeiteten mit 
den Klassen A2 und B2 in Kleingruppen die Grundlagen für erfolgreiche 
Bewerbungsgespräche: Alle Lernenden konnten selber an einem 
Bewerbungsgespräch teilnehmen und bei zweien zuschauen. Bei den 
anschliessenden Feedbackgesprächen erhielten die zukünftigen Lehrlinge Hinweise 
zur Optimierung ihres Auftretens oder zum Layout ihres Bewerbungsdossiers. 
Die nachfolgenden Interviews mit Mirjam Gyr (A2), Jana Fässler (A2), Michael Horat 
(B2) und Lenny Reichmuth (B2) zeigen, wie die Betroffenen diesen Anlass 
wahrgenommen haben. Die Interviews wurden einzeln geführt, es wurden jedoch 
allen dieselben Fragen gestellt. Auffallend bei den Aussagen der Lernenden von 
morgen ist die Wertschätzung dafür, dass sich die Experten die Zeit genommen 
hatten, ihnen einen Nachmittag lang ihre Menschenkenntnis und ihr Fachwissen zur 
Verfügung zu stellen. 
 
WM: Um welchen Beruf hast du dich «beworben»? 
Mirjam Gyr: Ich habe mich als Informatikerin beworben. 
Jana Fässler: Ich habe mich als Fachfrau Gesundheit im Spital Einsiedeln 
beworben. 
Michael Horat: Ich habe mich als Koch beworben. 
Lenny Reichmuth: Ich habe mich als Dachdecker EFZ beworben. 
WM: Wie hast du dich auf das Bewerbungsgespräch vorbereitet? 
MG: Wir haben im Deutschunterricht verschiedene Fragen behandelt und uns mit 
unseren Stärken und Schwächen auseinandergesetzt. Unsere 
Freizeitbeschäftigungen und die Familie waren auch ein Thema. Zudem haben wir 
auch noch das freie Sprechen geübt. 
JF: Ich machte mir Notizen und spielte dies in meinem Kopf ein paar Mal durch. 
Mehr brauchte es nicht, da ich wusste, was ich sagen wollte. 
MH: Frau Inderbitzin, unsere Deutschlehrerin, gab uns Unterlagen mit möglichen 
Fragen, die uns gestellt werden könnten. Dabei habe ich gut aufgepasst und bin die 
Fragen zuhause nochmals durchgegangen. 



LR: Ich hatte ein paar Fragen, dir mir Frau Inderbitzin, unsere Deutschlehrerin, zu 
beantworten half. Es stellte sich heraus, dass wir die wichtigsten Fragen, die mir am 
Gespräch gestellt wurden, im Voraus besprochen hatten. 
WM: Falls du nervös warst: Wie bist du mit deiner Nervosität umgegangen? 
MG: Ich war leicht nervös, aber wir haben gelernt, damit umzugehen. 
JF: Ich war nicht nervös, da es mir nichts ausmacht vor und mit Menschen zu 
sprechen. 
MH: (lacht): Ich war schon etwas nervös, da ich von Frau Furrer, die am selben Ort 
arbeitet, an dem ich mich beworben habe, befragt wurde. Ich versuchte allerdings, 
meine Nervosität nicht zu zeigen. Das ist mir meistens auch gelungen. 
LR: (lacht): Ich war leicht nervös, aber ich wollte mich selber sein und mich von 
meiner besten Seite zeigen. 
WM: Wie ist das Gespräch verlaufen? 
MG: Es ist gut verlaufen. Nachträglich würde ich mehr Blickkontakt suchen und 
weniger den Raum betrachten. 
JF: Es war sehr spannend, ich wusste immer, wie ich die Fragen beantworten sollte. 
Das Gespräch verlief sehr fliessend, es gab kaum Pausen. 
MH: Am Anfang habe ich einen Fehler begangen, den ich aber im Verlauf des 
Gesprächs wieder gut machen konnte. Das Gespräch war sehr angenehm, ich fühlte 
mich durchwegs wohl. 
LR: Für mich ist es sehr gut verlaufen, das Gespräch mit Herrn Ott war sehr 
angenehm, er gab mir auch gute Tipps und lobte mich für meine Offenheit. 
WM: Hast du zum Schluss ein Feedback erhalten?  
MG: Ja, wir bekamen eines von unseren Klassenkameraden und von unserer 
Lehrmeisterin. 
JF: Ja, wir hatten einen Beurteilungsbogen, der von der Lehrmeisterin und von den 
beobachtenden Klassenkameraden ausgefüllt wurde. 
MH: Ja, es war positiv. 
LR: Ja, Herr Ott empfand das Gespräch als sehr angenehm und meinte, ich hätte 
mich von einer sympathischen Seite gezeigt. 
WM: Was wirst du bei einem richtigen Bewerbungsgespräch anders machen? 
MG: Ich werde mir vorgängig mehr Notizen machen und darauf achten, wie ich wirke. 
JF: Ich werde zum Schluss mehr Fragen über die Firma stellen. 
MH: Ich werde von Anfang an konzentriert sein und an meiner Nervosität arbeiten. 
LR: Ich werde alle Fragen nochmals durchgehen und innerlich bereit und 
konzentriert sein. 
WM: Wie hat dir der Anlass insgesamt gefallen? 
MG: Er hat mir sehr gut gefallen, weil man dabei erfahren hat, wie es bei einem 
richtigen Bewerbungsgespräch sein könnte. 
JF: Ich fand den Anlass sehr cool, man konnte viel profieren und ich bekam einen 
Einblick, wie ein Bewerbungsgespräch ablaufen könnte. 
MH: Es war ein erfolgreicher Nachmittag, da wir jetzt wissen, wie ein 
Bewerbungsgespräch verlaufen kann. Ich bin sehr dankbar, dass wir so ein 
Gespräch mit Berufsleuten üben konnten. 
LR: Mir hat der Anlass sehr gut gefallen, obwohl es ein ungewohntes Gefühl war, vor 
Experten zu sprechen. Aber es hat mir sehr viel gebracht, weil wir sehr wertvolle 
Tipps bekommen haben. 
 
WM: Besten Dank für das Gespräch und alles Gute für die berufliche Zukunft! 


