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Der etwas andere Unterricht:
Vorstellungsgespräche im Landesgymnasium für Musik in Wernigerode.
Berufsberater und vier Wernigeröder Unternehmen zeigten Schülern der 9. Klassen, was bei
der Bewerbung zu beachten ist und was beim Vorstellungsgespräch zählt.
Denn „für den ersten Eindruck gibt es keine zweite Chance“!
Die Anzeigen auf den Bildschirmen in den Fluren und der Tafelaufschrift in der Aula „Herzlich willkommen zum
Vorstellungsgesprächstraining“ kündigten den Schülern bereits an, dass die Projekttage keinen normalen Unterrichtstag
entsprachen. Vielmehr konnten die Neuntklässler der Schule die Gelegenheit nutzen, sich in Vorstellungs-gesprächen mit
Vertretern von vier Harzer Unternehmen zu testen.
„Auch, wenn die Chancen am Ausbildungsmarkt im Landkreis Harz für alle Schüler sehr gut sind gilt weiterhin: Wer einen
Ausbildungs- oder dualen Studienplatz sucht, muss sich gut verkaufen können“, weiß Berufs- und Studienberater Daniel
König von der Wernigeröder Arbeitsagentur. Deshalb unterstützte er das Pilotprojekt der Lehrerin Evelin Dittmer, die mit
ihren Schülern der beiden
9. Klassen Bewerbungsgespräche trainieren wollte.
Schließlich arbeiten Schule und Berufsberatung seit Jahren eng zusammen.
Vier namhafte Unternehmen aus Wernigerode unterstützten das Projekt
Neben einer theoretischen Einführung in die Themen (Online-)
Bewerbung, Auswahltests und Vorstellungsgespräche sollten die
Schüler auch praktische Erfahrung sammeln. Deshalb sollte das
Training auch mit echten Personalchefs und Ausbildern aus
regionalen Unternehmen erfolgen. Hierfür sagten vier namhafte
Wernigeröder Unternehmen sofort zu:
Geschäftsführer Christian Wieland vom Hotel & Restaurant
"Weißer Hirsch", Ausbildungsleiterin Sybille Feja von der
Harzsparkasse, Personalentwicklerin Elisabeth Steinke vom
Harzklinikum Dorothea Christiane Erxleben GmbH und der
Personalleiter Günther Karle von der PSFU Wernigerode GmbH
trainierten mit den Schülern das richtige Bewerben in
Vorstellungsgesprächen. Denn dabei kommt es nicht nur auf die
Schulnoten an, sondern auch auf Aussehen, Auftreten, Kommunikation und nicht zuletzt auf die richtigen Fragen und
Antworten an. So lernten die Schüler von echten Profis aus den Unternehmern, die es gewohnt sind, Personal auszuwählen
und einzustellen und deshalb wissen, wie man sich im Vorstellungsgespräch am besten verhält.
Mit Noten, Wissen und Selbstbewusstsein überzeugen – Wer einen Ausbildungs-oder Studienplatz möchte, muss
sich gut verkaufen.
Nach der Vorbereitung wurden die beiden 9. Klassen in vier Gruppen aufgeteilt. Alle Seiten waren gespannt, ob die Schüler
bei ihren Vorstellungsgesprächen auch einen guten Eindruck hinterlassen würden.
Am großen „Test-Tag“ zum Schuljahresanfang waren alle gut
vorbereitet und hatten ihre kompletten Bewerbungsunterlagen
mit. Aufgeregt saßen die Mädchen und Jungen wartend in der
Aula und später in den Klassenräumen, auch wenn es dieses Mal
nur ein Training war. Schließlich sollten sie Erfahrungen sammeln
und sich aus erster Hand wertvolle Tipps von den
Personalentscheidern holen.
An den Bewerbungsmappen gab es seitens der Personalchefs
kaum etwas zu beanstanden. Die Unternehmensvertreter waren
von der sehr guten Vorbereitung, Motivation und den Leistungen
der Schüler beeindruckt, auch wenn bis zur tatsächlichen
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Bewerbung hier und da noch weiter an der Umsetzung „zu feilen“ sein wird. Neben den Noten wirken sich besonders
Praktika positiv auf den Bewerbungsprozess aus.
„Spätestens nach diesem Training wissen unsere Schüler,
was sie zukünftig verändern bzw. verbessern sollen, um in den
bald anstehenden echten Bewerbungsgesprächen zu
überzeugen“, ist sich Schulleiter Dr. Detlef Gieseler sicher.
Das war gewissermaßen der krönende Abschluss der
Projekttage und eine gute Generalprobe für erste
Bewerbungsgespräche um ein Praktikum. Für die tolle
Unterstützung der Unternehmen möchte ich mich ebenfalls
ausdrücklich bedanken. Nichts ist besser, als ein Feedback
von Profis aus der Praxis. Da diese Tage so erfolgreich waren,
planen wir eine Neuauflage im kommenden Jahr“, so das Fazit
des Schulleiters.
Gute Vorbereitung zahlt sich aus
Das Rüstzeug haben die Schüler von ihren Deutschlehrern sowie im
Berufsorientierungsunterricht von Daniel König bekommen. Der Berufsund Studienberater gab dabei Hinweise, wie sie ihre Lebensläufe sowie
Bewerbungs- und Motivationsschreiben verfassen, wie verschiedene
Online-Bewerbungen funktionieren und wie sie sich auf
Gesprächsabläufe vorbereiten und über Unternehmen informieren
können. Dazu werden die 9. Klassen gemeinsam mit ihrem
Berufsberater im Laufe des Schuljahres das Halberstädter
Berufsinformationszentrum (BiZ) besuchen. Zudem bietet König allen
Schülern einmal im Monat einen Schulsprechtag an und betreut sie bei
der beruflichen Orientierung über mehrere Schuljahre hinweg bis zum
Abitur.

Unternehmen mit Pilotprojekt der Schule zufrieden – Neuauflage bereits geplant
Alle vier Unternehmensvertreter engagieren sich seit vielen Jahren in der Ausbildung des eigenen Nachwuchses und
fanden das Angebot der Schule und die Umsetzung durch die Schüler sehr gut. „Die Gespräche mit den Schülern wurden
realitätsnah geführt. Alle Unternehmen wollen die Schule weiterhin unterstützen und bieten Schülern zudem Praktika für
die Ferien an“, sind sich alle vier Praktiker einig.
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