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Inhaltlich:
Wo es geht, Defizite aufarbeiten/beheben.

Phasenmodell:
• Clearginphase
• Berufsorientierung
• Berufsbezogenes Marketing
Schwerpunkt Bewerbungsprozess
• Übungsfeld Arbeit
Praktika
• Einzelcoaching
• Gruppencoaching
• Spiel und Spaß
• Sprachliche und schulische Bildung
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Jugendarbeitslosenquote in den Mitgliedsstaaten der Europäischen Union im August
2013 (saisonbereinigt)
Bei der Jugendarbeitslosigkeit (Arbeitnehmer unter 25 Jahre) weist Österreich mit 8,6%
(Okt. 2012- 9,9 Prozent) den drittniedrigsten Wert hinter Deutschland 7,7% (Okt. 2012 8,0 Prozent) und den Niederlanden 11,4% (Okt. 2012 - 9,7 Prozent) auf - diese drei
Staaten sind die einzigen, die eine einstellige Quote verzeichneten. Die höchste
Jugendarbeitslosigkeit gab es in Griechenland 61,5% und Spanien mit 56 Prozent.
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Kein Unterschied
Eine Metaanalyse über verschiedene Länder ergab, dass
Männer und Frauen in Mathetest gleich gut abschnitten.

Standard Vorurteil:
Die Rolle des weiblichen Körpers in der Kunst wurde in Bezug
zur weiblichen Identität diskutiert.
Genetik:
Männer sind 5% besser in Mathetest als Frauen, weil auf dem
Y-Chromosom bestimmte Gene lokalisiert sind.
Erfahrung:
Männer sind 5% besser in Mathematiktest als Frauen, weil
Lehrer an Jungen im Grundschulalter höhere Erwartungen
stellen.
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Prof. Dr. Dr. Manfred Spitzer
Thema: Kinder/Jugend und Fernsehen
Fernsehen im Alter von 1 – 3 Jahren – Aufmerksamkeitsstörungen mit 7, keine Struktur.
Fernsehen im Alter von 4 – 6 Jahren – Schreib-/Leseschwäche im Alter von 7 – 9 Jahren.
Fernsehen ist nach Schlafen die zweithäufigste Tätigkeit. Fördert Rollenstereotypie.
Test in Schulen bewiesen: je mehr Fernsehen, je mehr Außenseiter und Gefahr für
Fettleibigkeit.
Jugendliche die 2 ½ Stunden täglich fernsehen und 2 Stunden täglich Computer spielen
sehen bis zum Alter von 18 Jahren:
• 40.000 Morde
• 200.000 Gewalttaten
Regelableitung im Gehirn:
• es gibt viel Gewalt
• die Täter (man) kommt davon
• es gibt keine Alternativen
• Gewalt tut nicht weh
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Es gibt in Österreich rund 290 Lehrberufe
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Die Auswertung sollte in einem möglichst großen Kreis
erfolgen.
Optimal ist: Familie, erweiterte Familie, Freunde und
Bekannte.
Setting: Brainstorming – mind. 20 Minuten werden Ideen
gesammelt und unkommentiert notiert.
Dazu gehören auch Ideen die irreal erscheinen.
Nicht alles was möglich ist, ist auch machbar oder erwünscht.
Formular Potenzialanalyse im Anhang
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Lat. „competere“ – zusammentreffen. Allgemein wird
darunter der Sachverstand. die Urteilsfähigkeit, Zuständigkeit,
Befugnis, Berechtigung oder auch die Fähigkeit und
Befähigung, bestimmte Aufgaben zu bewältigen und zu
beurteilen, verstanden.

Komponenten von Kompetenz
die Verfügbarkeit von Wissen
die Bewertung von Wissen und seine Einordnung in
umfassendere Wertbezüge
durch Prioritätensetzung wie auch Überbrückung von
Wissenslücken und Nichtwissen zu
Handlungsentscheidungen zu gelangen.
Handlungsinitiierung
Auswertung des Handlungsergebnisses und dessen
Folgen
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Zu gefragte Kompetenzen - Schlüsselkompetenzen
In Stellenausschreibungen auch als Schlüsselkompetenz bezeichnet umfasst sowohl Fach- und
Methodenkompetenzen, Kenntnisse und Fähigkeiten – „Hard Skills“ genannt, die durch
Qualifizierung, Berufserfahrungen und ausgeübte Tätigkeiten erworben werden, als auch Sozial- und
Selbst-Kompetenzen, Fähigkeiten „Soft Skills“ – die in der zwischenmenschlichen wie auch
persönlichen Auseinandersetzung entwickelt werden und zu verantwortungsvollem Handeln führen.
Fachkompetenz: Fachlich-inhaltliche Kenntnisse
berufsspezifisches Fachwissen und –können bzw. Fertigkeiten zur Bewältigung realer
Aufgabenstellungen im beruflichen Tätigkeitsbereich
Methodenkompetenz: Methodisch-strategische Kenntnisse
Entwicklung flexibel einsetzbarer, fächer- und situationsübergreifender kognitiver Fähigkeiten zur
Aneignung von Kenntnissen wie die Beschaffung von Informationen. Erwerb von Arbeits- und
Lerntechniken. Umfasst die Fähigkeit sie aufzubauen und erfolgreich zu nutzen. Lösungsorientiertes
Vorgehen. Aufgaben und Probleme erkennen – analysieren – Lösungswege entwickeln und das
Ergebnis sachgerecht beurteilen
Sozialkompetenz: Sozial-kommunikative Fähigkeiten.
Umfasst die Fähigkeit, in den interaktiv und kommunikativ geprägten Situationen des Lebens urteils-,
entscheidungs- und handlungsfähig zu sein.
Selbst-Kompetenz: Selbst-regulierende Fähigkeiten.
Umfasst die Fähigkeit, persönliches Wissen, Können und Handeln zu reflektieren, zu hinterfragen,
neuen Anforderungen entsprechend zu verändern und zu erweitern, wie auch die persönliche
Einbettung in die Teilbereiche des menschlichen Lebens zu reflektieren, zu werten und auf die
persönlichen Lebensziele hin zu gestalten und zu entwickeln.
Emotionale Intelligenz:
kommt vom lat. „emovere“ – herausbewegen, erschüttern.
Ist die körperlich-seelische Reaktion durch die Umweltereignisse aufgenommen, verarbeitet,
klassifiziert und interpretiert werden. Wirkt sich auf die willkürliche und unwillkürliche Motorik
(Gesichtsausdruck, Körperhaltung) aus. Verstand und Gefühl, Rationalität und Emotion stehen in
einem komplementären Verhältnis zueinander.

Beschreibung: Kriterien besprechen, einen Zielsatz formulieren und anhand der
Fragen die Zielbestimmung reflektieren.
Weiter siehe Word Dokument!
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In einem Satz: Schreiben Sie keine Geschichte über Ihre Zielvorstellungen, sondern
benennen Sie in einem Satz klar und deutlich, was Sie wollen.
Eigenverantwortlich, unter eigener Kontrolle: Formulieren Sie das Ziel so, dass Sie
es erreichen können. Sie brauchen keine Ziele formulieren, deren Erreichung von
anderen abhängt. Hier können Sie nur wünschen und hoffen, dass andere sie erfüllen
werden. Wenn Sie das Ziel eigenverantwortlich formulieren, dann sind Sie derjenige/
diejenige, der/die auch etwas für die Verwirklichung tun kann. Benutzen Sie deshalb
eine Ich-Formulierung.
Positiv formuliert: Sagen Sie deutlich, was Sie wollen. Meistens weiß man, was man
nicht (mehr) will. Fragen Sie sich, was Sie statt dessen wollen. Formulieren Sie, was
Sie erreichen möchten. Vermeiden Sie Negativ-Formulierungen.

Weiter siehe Word Dokument!
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Zu Ziele

1. Beginnen Sie damit, ein Ziel nach folgenden Kriterien zu formulieren:
2. Kontext: Wann, wo und mit wem möchten Sie Ihr Ziel erreichen?
Überlegen Sie, in welchem Zusammenhang Sie die Zielerreichung erleben wollen. Wie
schauen die Begleitumstände aus?
3. Woran werden Sie erkennen, dass Sie Ihr Ziel erreicht haben?
Woran werden es die anderen merken?
Welche Vorteile erhoffen Sie sich durch die Zielerreichung?
Welche Nachteile werden für Sie dadurch entstehen?
Welche Vor- und Nachteile werden für andere dadurch entstehen?
Lassen Sie einen vollständigen inneren Tonfilm vom Erreichen Ihres Zieles entstehen, mit all
den Farben und Formen, mit den Tönen und Geräuschen, den Gefühlen, dem Geruch und
dem Geschmack. Schauen Sie sich Ihre Körperhaltung und Ihren Gesichtsausdruck an.
Nehmen Sie den Klang Ihrer Stimme wahr, hören Sie, was sie Ihnen sagt. Spüren Sie, wie es
sich in Ihrem Körper anfühlt, wo es anfängt und wie es weitergeht.
4. Passt das Erreichen Ihres Zieles in Ihren ethischen Rahmen?
Überprüfen Sie Ihr Ziel in Hinblick auf Ihre Werte.
Widerspricht das Erreichen Ihres Zieles einem Ihrer Werte?
5. Können Sie mit den Konsequenzen leben?
Wie wird sich das Erreichen Ihres Zieles auf Sie selber, auf andere und Ihre Umwelt
auswirken?
Wie wird Ihre Umwelt darauf reagieren?
Mit diesen Überlegungen schaffen Sie sich eine Vorstellung über die Folgen der
Zielerreichung. Es dient der nochmaligen Überprüfung, ob Sie diese Konsequenzen auch
tragen wollen bzw. wie sie etwaige Folgen vermeiden können.
Wie wird die Zielerreichung Ihr Leben verändern?
6. Welchen Vorteil bietet Ihnen die momentane Situation?
Wie können Sie diesen Vorteil auch bei der Zielerreichung sichern?
Was ist das Gute an der jetzigen Situation, das erhalten bleiben soll?
Jedes Problemverhalten erfüllt eine positive Funktion, hat eine positive Absicht, einen
Nutzen und bringt auch einen Gewinn. Verdeutlichen Sie sich die Vorteile der jetzigen
Situation.
Welche guten Gründe gibt es dafür?
Was möchten Sie von dieser positiven Absicht in Ihr Ziel integrieren?

7. Was hindert Sie an der Zielerreichung? Was steht Ihnen im Weg?
8. Was fördert Sie bei der Zielerreichung?
Wer und was hilft und unterstützt?
Welche Ressourcen stehen Ihnen zur Verfügung?

9. Was sind Sie bereit, für die Zielerreichung zu tun?
10. Entscheiden Sie sich für das Ziel!
11. Wenn Ihr Ziel den Weg bis hierher geschafft hat, hat es eine große Chance,
verwirklicht zu werden.
12. Was tun Sie jetzt als ersten Schritt?
Und wie werden die Teilschritte sein?
Nehmen Sie an, es ist drei Monate später und sie haben Ihr Ziel erreicht.
Wie fühlen Sie sich in diesem Moment?
Was bleibt offen?
Nennen Sie Vor- und Nachteile.

Realistisch und konkret:
Ein Ziel ist erst einmal eine Vorstellung und somit noch nicht real. Wenn Sie jedoch Vorstellungen
entwickeln, die vollkommen unrealistisch sind, werden Sie eher enttäuscht sein und keinen Erfolg
haben. Achten Sie aber dennoch darauf, dass Ihr Ziel für sie herausfordernd ist. Und je konkreter Sie
Ihr Ziel formulieren, desto überprüfbarer wird die Zielerreichung und Sie haben einen Erfolg zu
verbuchen. (definierte und messbare Standards fördern die Leistung um ein wesentliches:
individuelle Norm, soziale Norm, kriteriale Norm). Sie brauche auch Feedback über die Fortschritte
auf dem Weg zum Ziel.
Bedeutsam und bindend:
Ziele, an die wir uns nicht gebunden fühlen, verlieren leicht ihre Wirksamkeit. Vor allem solche Ziele
sind wichtig, die ihrerseits gebraucht werden, um andere, noch höher bewertete Ziele zu erreichen.
Wenn wir anderen von unserem Vorhaben in Kenntnis setzen, erhöhen wir die Verbindlichkeit, uns
an diese Absichten zu halten. Die Bereitschaft, eine Absicht anderen weiter zu erzählen, ist beinahe
schon ein Gradmesser dafür, wie ernst es uns mit dieser Absicht ist.
In der Gegenwart:
In der Gegenwart zu formulieren, hilft uns das gedankliche Umsetzen des Zieles zu vereinfachen, in
der bildhaften Vorstellung ein „Jetzt“ zu kreieren. Damit hat das Ziel bereits jetzt eine Wirkung und
Sie können überprüfen, wie sich die Zielerreichung anfühlt, und ob es auch wirklich das ist, das Sie
wollen.

„Der Mensch ist ein zielstrebiges Wesen, aber meistens strebt es
zu viel und zielt zu wenig.“
(Günter Radtke, Journalist und Schriftsteller)

ZIELE - SMART- Regel
Zielformulierung
Ein Ziel beschreibt einen Zustand in der Zukunft, der durch Handeln erreicht wird. Eine Maßnahme ist die Handlung, die ergriffen wird um das
Ziel zu erreichen.
Ziele müssen gemeinsam und eindeutig formuliert werden. Die SMART-Formel
hilft Ziele eindeutig zu formulieren um am Ende des Seminars beurteilt
werden kann ob das Ziel erreicht oder verfehlt wurde. Es handelt sich
dabei um eine Checkliste mit Zielformulierungen überprüft werden. Sie
kommt aus den USA und SMART steht für: Specific – Measurable –

Achievable - Relevant – Timely.
Ziele mit der SMART-Methode zu definieren hilft Abweichungen rechtzeitig
zu erkennen. Das schrittweise Zerlegen in Aktionsschritte und Meilensteine erleichtert das Vorgehen. Sie ist ebenfalls hilfreich um Fehlentwicklungen früh zu erkennen und erleichtert so Neuorientierungen.

Spezifisch
Ein Ziel ist kein vager Wunsch, sondern ist konkret, eindeutig und präzise. Das Ziel soll so formuliert sein, dass es keinen Interpretationsspielraum zulässt. Ebenso darf es keine Widersprüche in sich tragen. Formulieren Sie Ziele positiv. Anstatt „ich will weniger Stress haben“, sagen sie besser:
„ich werde mich körperlich fit fühlen“. Schaffen Sie
sich ein konkretes Bild von der Zielerreichung. Wie geht es ihnen, wenn
Sie ihr Ziel erreicht haben? Das Ziel ist erreicht, wenn …

Messbar
Woran kann ich erkennen, ob ich mein Ziel erreicht habe? Was und wie beobachte ich?
Wenn Ziele spezifische formuliert sind, können Sie Fortschritte mit Hilfe
messbare Parameter erkennen. Besonders bei längerfristigen Zielen ist es
wichtig, Meilensteine einzuplanen zu diesen Sie dann Beobachtungen und
Kontrollen durchführen, um zu erkennen wo Sie am Weg zum Ziel stehen.

Anspruchsvoll
Das Ziel soll herausfordernd und anspruchsvoll? Alle Beteiligten sollen
das Ziel ernst nehmen und vereint hinter dem Ziel stehen.
Das A steht auch für einen Aktionsplan. Was ist zu tun um das Ziel zu
erreichen? Auch hier wieder auf positive Formulierungen achten. Welche
aktiven Schritte bringen Sie dem Ziel näher? Es ist nicht gefragt, was
sie nicht tun sollen.

Realistisch
Ist das Ziel realistisch erreichbar? Mein Ziel muss erreichbar bzw. umsetzbar sein. Bei der Erarbeitung des Aktionsplans können sie beurteilen,
ob ihr Ziel realistisch ist.

Terminiert
Zu Zielen gehören klare Zeitangaben hinsichtlich Dauer und Zwischenterminen. Bis wann ist welches Teilziel erreicht? Am Weg zum Ziel haben Sie
mehrere fixe Termine (Meilensteine) festgelegt. Zu diesen Terminen kontrollieren Sie ihre Fortschritte. Feiern Sie ihre erreichten Teilziele,
das motiviert und gibt Kraft.

„Der Mensch ist ein zielstrebiges Wesen, aber meistens strebt es
zu viel und zielt zu wenig.“
(Günter Radtke, Journalist und Schriftsteller)

Stolperstein bei der Zielformulierung
• Anstelle von Zielen werden Aufgaben oder Maßnahmen beschrieben.
weitere Fragen:
Was will ich erreichen? (Qualität)
Wie viel will ich erreichen? (Menge)
Warum will ich es erreichen? (Begründung)
Bis wann will ich es erreichen? (Termin)
Wie will ich es erreichen? (Weg)
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Überblick „Bewerbungsstrategien"

Analysephase
x Was will ich? (Selbstanalyse)

Berufliches Ziel

x Was kann ich? (Berufliches
Ziel)
x Was wird am Arbeitsmarkt
gefordert?
Persönliche Beziehungen / Networking
Eigenes Stellengesuch
Initiativbewerbungen
AKTIVE UND PASSIVE
STÄNDIGE

Online-Bewerbung

Stellenangebote

Praktikum

BEWERBUNGSSTRATEGIEN

ARBEITSMARKTBEOBACHTUNG

PLANUNG UND ORGANISATION

DES BEWERBUNGSPROZESSES
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Stellenausschreibung eines Landgut Hotels in Tirol
Analyse der Stellenausschreibung:
• für wen?
• für was (Stelle)?
• unbedingte Voraussetzungen
• kann Voraussetzungen
• wie bewerben?
im Kopf der Ausschreibung war eine kurze Beschreibung des Hotels (Betten,
Kategorie, Mitarbeiter) sowie die Briefadresse und eine Kontaktperson angegeben.
Das bedeutet, die Bewerbung hat unbedingt schriftlich zu erfolgen.
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Keine Angabe einer Telefonnummer
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Die Bewerbung per E-Mail ist der schriftlichen Bewerbung meist gleich. Das
Bewerbungsschreiben kann im Mailtext eingefügt oder als eigenes Blatt angehängt
werden.
E-Mail-Bewerbungen grundsätzlich als PDF-Datei verschicken!
Wie erstellt man eine PDF-Datei?
• Textverarbeitungsprogramme wie Word 2007 oder 2010 bieten im Menü: Datei
„speichern und senden“ „PDF/XPS Dokument erstellen“ 2x Speicherort und
Dateiname wählen „Veröffentlichen“ diese Möglichkeit.
• Variante: Programme aus dem Internet wie „PDF-Creator“, „X-PDF“ oder „PDF 24“
gratis herunterladen und installieren.
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Reflexion eines Telefongesprächs
• Wurde mit dem Gespräch die Zielsetzung erreicht? – Wenn nicht: Woran lag es?
_______________________________________________________________________
• Konnte ich (die bewerbende Person) ein angenehmes Gesprächsklima herstellen?
_______________________________________________________________________
• Wurde das eigene Leistungsvermögen inkl. Nebennutzen gut beschrieben?
_______________________________________________________________________
• Wie war die Tonlage im Gespräch (zu leise, zu laut, zu langsam, zu schnell...)?
_______________________________________________________________________
• War mein Verhalten (Verhalten der bewerbenden Person) unterwürfig, forsch,...?
_______________________________________________________________________
• Gab es Momente der Unsicherheit? – Wenn ja, welche?: Z.B. zu wenig Informationen...
_______________________________________________________________________
• Hat sich der Gesprächsleitfaden bewährt? – Wenn nein: Was sollte geändert werden?
_______________________________________________________________________
• Wurde zu sehr am Gesprächsleitfaden geklammert?
_______________________________________________________________________
• Waren die Informationen über das Unternehmen / die Stelle ausreichend?
_______________________________________________________________________
• Konnte ich bzw. die bewerbende Person mit dem Einstieg den/die GesprächspartnerIn zur
Fortführung des Gesprächs bewegen?
_______________________________________________________________________
• Wie wird der/die GesprächspartnerIn dieses Telefonat beurteilen?
_______________________________________________________________________
• Habe ich eine Telefonnotiz angefertigt, damit ich das Gespräch später nachvollziehen
kann?

Ich Teile des Bewerbungsschreibens:

• Wer bin ich?
• Was kann ich?
• Was will ich?
Dienstzeugnisse von jedem Betrieb, nach Beendigung des Arbeits- oder
Lehrverhältnisses ausstellen lassen.
Verpflichtung für Dienstgeber
Muss positiv ausgestellt sein
Auf geheime Botschaften (allgemeine Floskeln) achten, die nur im ersten Augenblick
positiv erscheinen.
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Rückkarton besteht aus 160 bis 240 Gramm/m² Papier.
Alles wird mit einer Klemmschiene zusammengehalten oder in eine fertige Hülle
eingefügt werden.
Die Unterlagen sollen zerleg- und einscannbar sein.
Wichtig ist, dass die Unterlagen wie aus einem Guss und individuell erscheinen.
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Weniger ist oft mehr.
Die Jugendlichen haben oft die Tendenz das Deckblatt mit übertrieben vielen grafischen
Elementen zu überladen.
Keine Angst vor Weißraum!
Es muss nicht immer alles zentriert sein.
Bitte beachten, dass kein Drucker randlos drucken kann.
Umrahmungen sind fraglich – erwecken den Eindruck einer Pate.
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Absender:
Nicht größere Schrift als Empfänger verwenden.
Empfänger:
Name, Rechtsform und Anschrift genau. Sonst im Internet nachsehen (Impressumseite)
Frau oder Herrn, Titel abgekürzt (auf weibliche Formen achten!) Vorname und
Familienname ausgeschrieben.
Betreffzeile ansprechend gestalten, keine Formvorschrift.
Grußformel endet mit Komma, danach…
Einleitungs-Teil klein beginnen. Woher die Stelleninformation (Internet, AMS, Zeitung …).
Bei persönlicher Information die Bezugsperson fragen, ob sie genannt werden darf.
Motivation: Warum diese Firma/dieser Beruf. Bei Initiativbewerbungen gleich die
Motivation als Einleitung.
Ich-Teil – allgemeine Floskeln vermeiden (Flexibilität). Bezug auf Erfahrungen (Praktika),
Kenntnisse, Fähigkeiten und Eigenschaften, die gefragt sind (Analyse
Stellenausschreibung). Grundvoraussetzungen meiden (Pünktlichkeit, Ehrlichkeit …).
Eventuelle Wohnmöglichkeiten bei Bewerbungen die aus dem Bezirk gehen.
Wir-Teil – zurückhaltend oder aggressiv. Praktikum anbieten.
Abschlussteil – nur „mit freundlichen Grüßen“, persönliche Unterschrift (ev. einscannen).
Anlagen: Lebenslauf, Zeugnisse, Zertifikate…
29

Da der Lebenslauf oft das Einzige einer Bewerbung behalten wird, ist darauf besonderen Wert
zu legen.
Während das Foto beim Deckblatt wahlweise ist, muss am Lebenslauf ein Foto vorhanden
sein. Nicht älter als 6 Monate.
Name und Kontaktdaten: Unbedingt Telefonnummer und E-Mailadresse anführen.
Bei Lehrstellensuchenden unter 18 Jahre auch die Eltern und Geschwister anführen:
Max Mustermann, Beamter
Vater:
Mutter:
Lisa Musterfrau, Lehrerin
Geschwister: Paul 8 Jahre, Eva 6 Jahre
Nicht notwendig: Religionsbekenntnis, Staatsbürgerschaft bei heimischen Namen.
Schulbildung:
Bei vollendeten Schuljahren genügt die Angabe der Jahreszahl. Abkürzungen die nicht geläufig
sind, vermeiden (statt PTS, Polytechnische Schule Tamsweg) besonders wenn man sich
auswärts bewirbt.
Berufslaufbahn:
09/2011 – 05/2012
07/2012

Lehre als Einzelhandelskauffrau bei XYZ in Ort.
einwöchiges Praktikum als Malerin bei Maler Klecksl in Ort.

K/F/W: dazu gehören: Führerschein, ECDL, (Mutter)sprachen, innerschulische oder
innerberufliche Weiterbildungen (durch Zertifikate zu belegen).
Hobbys/Sport/Vereinstätigkeit/Interessen:
Freunde treffen – Ausflüge unternehmen, Skifahren, Musik/Feuerwehr, Fachliteratur über …
Vorsicht bei Extremsportarten!
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Wenn nicht genau verlangt wird, welche Zeugnisse beizulegen sind, dann nimmt man die
letzten zwei.
z. B. Hauptschul- und Polyabschluss oder Polyabschluss und letztes Berufsschulzeugnis.
Weiterbildungszertifikate wenn sie Sinn machen. Z. B. Schülermediatorenausbildung
zeugt von hoher sozialer Kompetenz.
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Vorbereitung auf Terminvereinbarung, siehe Folien – Gesprächsvorbereitung.
Ohne Auftreten der Eltern wirkt Selbstbewusster.
Was wird hergestellt, gehandelt oder worin besteht die Dienstleistung.
Wie viele Mitarbeiter hat das Unternehmen. Wirkungsbereich lokal, national oder
international.
Liste der möglichen Fragen abarbeiten und Antworten einfallen lassen. Auch auf zu
stellende Fragen denken.
Pünktliches Ankommen ist wichtig. Pünktlich ist: 10 Minuten vor dem Termin dort sein.
Wer zu Spät kommt wirkt gehetzt.
Kleidung dem angestrebten Beruf entsprechend. Dress Code im Vorfeld klären.
Gepflegte Haare sind gewaschene Haare.
Rollenspiel mit Eltern, Freunden, Verwandten oder Bekannten durchführen. Auf
Ernsthaftigkeit achten (in Rolle hineinversetzen). Beobachter achten auch auf die
Körpersprache und paralinguale Signale.
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Mobiltelefon nicht nur lautlos sondern ganz aus. Es gibt keinen Grund während des
Vorstellungsgespräches erreichbar zu sein.
Nicht ohne Anklopfen in das Büro gehen, außer man wird im Vorraum gleich zum
Eintreten aufgefordert. Begrüßung: Grüß Gott, Herr/Frau XY, mein Name ist XX. Ich habe
einen Vorstellungstermin bei Ihnen. Beim Handschlag Augenkontakt herstellen. Nicht
unaufgefordert niedersetzen.
Einstudierte Floskeln und Körperbewegungen fallen gleich auf. Auf die Hände achten,
nicht verstecken. Die Lautstärke anpassen. Gerade und aufrechte Sitzhaltung. Bei
vermeintlichen Missverständnissen nachfragen oder nachhaken. Besteht Rapport,
verläuft das Gespräch gut. Interesse zeigen – Fragen stellen.
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Mögliche Fragen und Gedanken des Unternehmensvertreters/ der Unternehmensvertreterin
Fragen

Welche Gedanken dahinter stecken könnten

„Haben Sie gut hergefunden?"

Gesprächseröffnung, „Aufwärmer", Auflockerung und
Einstimmung - kurze Antworten sind gefragt!
„Was wissen Sie über unsere Hat er/sie sich vorbereitet? Arbeitet er/sie umsichtig?
Firma?"
„Warum sollten wir Sie einstel- Hier zählen nur Gründe, die der Firma nützen; die
len?"
Schwiegereltern am Ort sind nur an 4. oder 5. Stelle
relevant.
„Was können Sie für uns besser In welchen wichtigen Punkten ist der/die BewerberIn
tun als andere?"
den MitbewerberInnen mindestens um eine Nasenlänge voraus?
„Was reizt Sie an der angebote- Hat er/sie realistische Vorstellungen, passend zu den
nen Position?"
Anforderungen?
„Wie lange würden Sie brau- Hat er/sie Übersicht? Eine zu kurze Zeitangabe kann
chen, um die Aufgabe in den als Unterschätzung des Schwierigkeitsgrades der AufGriff zu bekommen?"
gabe gewertet werden - eine allzu lange Zeitangabe
kann auf Unsicherheit des Bewerbers/ der Bewerberin
hindeuten.
„Glauben Sie, dass Sie diese Wer zu tief einsteigt, strebt nach baldigem Aufstieg
Stelle auch wirklich ausfüllen und also von der zur Rede stehenden Position weg.
können?"
Die Firma jedoch möchte diese für längere Zeit besetzt wissen.
„Haben Sie selbst schon einmal Wie fundiert sind die Kenntnisse des Bewerbers/der
MitarbeiterInnen
eingestellt? Bewerberin als Vorgesetzte/r?
Nach welchen Maßstäben bewerten Sie?"
„Haben Sie schon einmal je- Kann der/die BewerberIn auch unangenehme Dinge
manden entlassen müssen?"
bewältigen, im kritischen Falle auch einmal „nein" sagen?
„Was gefällt Ihnen an Ihrer bis- Wie ist dort die Situation? Ist der geplante Umstieg
herigen Position nicht?"
eine logische Fortführung der bisherigen Entwicklung
des Bewerbers/der Bewerberin?
„Warum wollen Sie von dort Der Wunsch nach dem nächsten Karriereschritt im
weg?"
entsprechenden beruflichen Stadium ist immer verständlich - muss aber gut begründet sein. Abfällige
Äußerungen über die alte Firma, die Arbeit oder
den/die Vorgesetzte fallen meist auf den/die BewerberIn zurück.
„Was möchten Sie in Ihrem Führt der Weg dorthin von der jetzigen Position aus
künftigen Berufsleben einmal logisch über die neu zu besetzende? Oder wäre das
erreichen?"
ein Um- oder gar Abweg?
„Was war bisher Ihr schönster Liegt das auf der Linie des Betriebes oder sind für
beruflicher Erfolg?"
den/die BewerberIn andere Ziele wichtiger?
„Welche Gehaltsvorstellungen Wie realistisch ist der Wunsch? Ist der Abstand von
haben Sie?"
den Vorstellungen der Firma diskutabel?
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Auf welche weiteren Fragen sollten Sie vorbereitet sein?
x Warum bewerben Sie sich gerade bei uns?

x Was interessiert Sie ganz besonders an der ausgeschriebenen Stelle?

x Warum denken Sie, dass gerade Sie sich besonders für diese Stelle eignen - welche
persönlichen und beruflichen Qualitäten bringen Sie speziell für diese Aufgabe mit?
x Haben Sie besondere Fähigkeiten, die nicht direkt mit der Aufgabe zu tun haben,
aber trotzdem dafür von Bedeutung sein könnten?
x Erzählen Sie etwas über sich selbst!

x Warum geben Sie Ihre jetzige Stelle auf?

x Was ist der Grund Ihrer (längeren) Arbeitslosigkeit?

x Was haben Sie bisher alles nach Ihrer Entlassung unternommen, um wieder in Arbeit zu kommen?
x Was erwarten Sie von Ihrer Tätigkeit bei uns?

x Welche Aufgaben übernehmen Sie am liebsten?
x Welche Aufgaben erledigen Sie nicht so gerne?
x Können Sie mir zwei Ihrer Stärken nennen?
x Wo liegen Ihre Schwachstellen?

x Was motiviert Sie an der Arbeit am meisten? Was ist für Sie besonders wichtig, damit Sie mit dem Beruf/Ihrer Aufgabe zufrieden sind?
x Sind Sie mobil? Ist ein Ortswechsel für Sie kurzfristig möglich?

x Welche konkreten beruflichen Ziele haben Sie für die kommenden fünf Jahre?
x Welches Jahresgehalt möchten Sie jetzt und welches in fünf Jahren?
x Arbeiten Sie lieber allein oder lieber im Team - und warum?

x Was glauben Sie, würden Ihre Kolleginnen oder Kollegen über Sie und Ihre Arbeit
sagen?
x Welche außerberuflichen Interessen haben Sie?

x Wenn Sie an meiner Stelle sitzen würden: Warum würden Sie sich einstellen?
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Fragen an Wiedereinsteigerinnen oder Frauen allgemein:
x Was haben Sie in den letzten Jahren für Ihre fachliche / persönliche Weiterbildung
getan?
x Was haben Sie unternommen, um beruflich am Ball zu bleiben?
x Warum möchten Sie wieder in den Beruf einsteigen?

x Trauen Sie sich wirklich zu, die neue Stelle zu bewältigen?
x Wie ist denn die Betreuung Ihrer Kinder geregelt?
x Was tun Sie, wenn ein Kind krank wird?

x Wie ist die Kinderbetreuung in der Ferienzeit geregelt?
x Wie flexibel sind Sie?

x Unterstützt Sie Ihr/e PartnerIn / Ihre Familie beim beruflichen Wiedereinstieg?
x Möchten Sie in absehbarer Zeit eine Familie gründen?

Auf folgende besonders heikle und teilweise sogar unzulässige Fragen sollten Sie
sich unbedingt auch vorbereiten:
x

Politische und religiöse Einstellung bzw. Engagement:

Diese Fragen müssen nicht (ehrlich) beantwortet werden, es sei denn, Sie bewerben sich als
MitarbeiterIn für eine Partei (politische Einrichtung) oder Kirche (kirchliche Einrichtung). Gleiches gilt auch für ein gewerkschaftliches Engagement. Es ist zu befürchten, dass Ihnen Ihr
Engagement für die Rechte der ArbeitnehmerInnen nicht unbedingt als Pluspunkt gewertet
wird.
x

Krankeiten:

Frühere Krankheiten und deren Nachwirkungen müssen und sollen Sie nicht angeben! Nur
wenn ein Zusammenhang mit der angestrebten Tätigkeit bzw. der damit erforderlichen persönlichen Leistungsfähigkeit besteht, muss ehrlich geantwortet werden (z.B. Kontaktallergien
bei FriseurInnen oder Unfallfolgen mit Einschränkung der körperlichen Belastung für eine
Tätigkeit als MöbelpackerIn etc.). Ansteckende Krankheiten müssen selbstverständlich genannt werden.
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x

Schwangerschaft:

Diese Frage verstößt gegen das Gleichheitsgebot von Frau und Mann. Fragt der/die ArbeitgeberIn nach einer augenblicklichen Schwangerschaft im Zusammenhang mit einer Bewerbung für eine Stelle, die ausschließlich für Frauen ausgeschrieben ist, so muss ehrlich geantwortet werden. Von sich aus muss eine Bewerberin allerdings nicht auf ihre Schwangerschaft hinweisen, es sei denn, diese würde die Berufsausübung unmöglich machen (z. B.
Ballettänzerin, Sportlehrerin). Eine Bewerberin (Arbeitnehmerin) sollte sich auf keinen Fall zu
schwangerschaftsverhütenden Maßnahmen während der Dauer des Anstellungsverhältnisses verpflichten. Sie darf auch nicht dazu genötigt werden.
x

Vorstrafen:

Die so genannten „Jugendsünden" und kürzere Haftstrafen können eventuell verschwiegen
werden. Längere Vorstrafen lassen sich im Lebenslauf kaum mehr verbergen. Der/die ArbeitgeberIn darf sich nur nach einschlägigen Vorstrafen erkundigen, die in Zusammenhang
mit der neuen Tätigkeit des Bewerbers/ der Bewerberin stehen (z.B. Vorstrafe wegen Veruntreuung bei Bewerbung als BuchhalterIn). Im Strafregister gelöschte Einträge müssen nicht
genannt werden. Stets sollte der/die BewerberIn jedoch erkennen lassen, dass er/sie sich
mit den Ereignissen auseinandergesetzt hat. Heute weiß er/sie besser, wie und warum es
dazu gekommen ist und wie er/sie mit einer ähnlichen Situation besser umgehen könnte.
x

Familienstand:

Ob ledig, verheiratet, geschieden, verwitwet - das hat in den meisten Fällen nichts mit der
Eignung für die Stelle zu tun. Geschiedene dürfen sich deshalb auch als ledig bezeichnen.
Ähnlich können auch BewerberInnen reagieren, die die gängige Frage nach einer bevorstehenden Hochzeit beantworten sollen. Selbst wenn die Vermählung unmittelbar bevorsteht, ist
das eine private Angelegenheit.
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Die meisten Tests sind so angelegt, dass sie nicht vollständig abgearbeitet werden
können.
Es gibt also keinen Grund zur Panik, wenn nicht alles geschafft wird.
Bei „Multiple Choice Tests“ besser Raten. Die Chancen sind 25% das es stimmt.
Je besser die Vorbereitung umso größer die Chancen.
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Klassifizierung von Tests

1. Kenntnis- und
Wissenstests

2. Allgemeine Leistungsund Konzentrationstests

3. Intelligenztests
4. Persönlichkeitstests
5. Spezielle Funktionsprüfungs- und Eignungstests

6. Assessment Center
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Bei der Vorstellung des Unternehmens aufpassen. Es können später Fragen darüber
gestellt werden.
Aufmerksam und konzentriert zuhören.
Selbstpräsentation: Redegewandtheit, Körpersprache. Flip-Chart erstellen. Sich,
Familie und Freunde darstellen. Berufliche Ziele präsentieren.
Kreative Übungen: z. B. zeichnen sie ein Firmenlogo.
Gruppendynamische Übungen: Auf Kommunikation achten – überzeugend sein wirkt
– gute Argumente zählen.
Aufgabe Turmbau: Es werden Gruppen zu 3 – 5 Personen gebildet. Zur Verfügung
steht: 2 oder 3 Bogen Flip-Chart Papier, eine Rolle Klebeband, eine Schere, ev.
Pinwand-Nadeln oder Büroklammern.
Bauen sie daraus einen Turm der möglichst stabil, hoch und kreativ ist.
Pro- und Contra-Debatte:
Hier muss man u. U. eine Meinung vertreten und argumentieren die nicht die eigene
ist. Es geht um die Diskussionskultur.
Praktische Übungen: Planen sie eine Wohnzimmereinrichtung. Sie haben 2.000 Euro
zur Verfügung.
Es zählen 2/3 soziale Kompetenz, 1/3 fachliche Qualifikation
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Assessment Center oder Lehrlingscasting
Selbstpräsentation:
Die Teilnehmerinnen sollen sich kurz selbst präsentieren!
Es werden mehrere Fragen zur Auswahl angeboten, die dazu verwendet werden sollen.
Jedenfalls sollen die Teilnehmerinnen Name, Alter und Wohnort erwähnen, sowie weitere drei Fragen.
optional drei Fragen:
Mein Vorbild ist…, weil.
Wenn ich ein Tier wäre, dann wäre ich…
Das halte ich überhaupt nicht aus…
Wenn ich Zeit habe, mache ich am liebsten......
An meiner besten Freundin / meinem besten Freund finde ich toll,....
Instruktion:
Die Teilnehmerinnen erhalten eine kurze Vorbereitungszeit. Danach stellen sie sich der Reihe nach
vor; unmittelbar im Anschluss an jede Präsentation erfolgt eine kurze gemeinsame Besprechung, in
der auf besondere Aussagen - lustige, unklare, beeindruckende, etc. eingegangen wird.
ACHTUNG: bei den Teilnehmerinnen soll nicht der Eindruck eines Verhörs entstehen, es geht um eine
interessiertes Kennen lernen ihrer Person.
Welche Informationen werden transparent:
Auftreten, Selbstpräsentation. Eigenschaften wie Witz, Schlagfertigkeit, teilweise familiärer
Hintergrund, teilweise ein gewisser Reifegrad – z. B. wer wird als Vorbild gewählt; möglicherweise
persönliche Einstellungen und Wertehaltungen.
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Zur Auswertung der Kooperationsübung

Einige Hinweise und Regeln für das Suchen und Finden einer „einstimmigen” Gruppenmeinung bei der Kooperationsübung:
•

Vermeiden Sie, Ihre persönliche Entscheidung den anderen aufzuzwingen. Argumentieren Sie mit Logik.

•

Vermeiden Sie nachzugeben, nur um Einstimmigkeit zu erzielen oder Konflikten auszuweichen. Unterstützen Sie nur dann andere Ansichten, wenn Sie mit Ihren wenigstens
teilweise übereinstimmen.

•

Vermeiden Sie Konfliktlösungstechniken wie Mehrheitswahl, Mittelwertberechnung oder
Kuhhandel (wenn Du mir, dann ich Dir).

•

Betrachten Sie abweichende Meinungen eher als einen nützlichen Beitrag, statt sie als
störend zu empfinden.
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Besondere Qualifizierungssettings - ÜBA, IBA, Berufsschule
1) ÜBA
Jugendliche, die auf dem regulären Lehrstellenmarkt keine Lehrstelle finden können, haben die
Möglichkeit ihre Berufsausbildung im Rahmen der überbetrieblichen Lehrausbildung
(§ 30 oder §8 BAG) zu absolvieren.
Die Jugendlichen haben einen. Ausbildungsvertrag mit einem Schulungsunternehmen, sind demnach
Lehrlingen gleichgestellt und absolvieren ihre praktische Ausbildung in einem Partnerbetrieb.
Einmal wöchentlich nehmen die Jugendlichen an einem Schulungstag im Schulungsunternehmen teil,
der Lerntraining, Fachinhalte und Sozialtraining umfasst.
Zweck: Sicherstellung der überwiegend praxisorientierten Form dieser beruflichen Erstausbildung,
ehestmögliche Übernahme des Jugendlichen in ein reguläres Lehrverhältnis.
Zielgruppen: Pflichtschulabsolventen und LehrabbrecherInnen, die aufgrund verschiedenster Gründe
auf dem regulären Arbeitsmarkt keine Lehrstelle finden konnten .
Besonderheiten: Gleichstellung mit einem Lehrverhältnis (Lehrlingsentschädigung, Urlaubsanspruch,
Lehrlingsschutz, Berufsschulbesuch), Anmeldung zur Lehrabschlussprüfung nach Ausbildungsende
möglich.
2) Integrative Berufsausbildung
Seit Herbst 2003 gibt es für Jugendliche mit besonderen Bedürfnissen die Möglichkeit, eine Lehre
bzw. eine Ausbildung im Rahmen der integrativen Berufsausbildung zu absolvieren.
Die relevanten gesetzlichen Bestimmungen dazu sind in § 8b BAG (BMWA 2009, S. 32) enthalten.
Zielgruppen: Jugendliche mit sonderpädagogischer Förderbedarf, fehlender oder negativer
Hauptschulabschluss, Behinderte nach dem Behinderteneinstellungsgesetz. in der eigenen Person
gelegene Gründe, die die Aufnahme eines regulären Lehrverhältnis erschweren.
Formen der IBA
Die Jugendlichen können je nach ihren Fähigkeiten und Potentialen zwischen 2 Formen der IBA
wählen:
• Verlängerte Lehre
Die Lehrzeit wird bis zu einem Jahr verlängert, in Ausnahmefälle sogar bis zu 2 Jahre.
Damit können Jugendliche, die eine Klasse Berufsschule negativ abgeschlossen haben, diese
innerhalb ihrer Lehrzeit wiederholen bzw. steht ihnen im Betrieb für die Vermittlung der
Berufsbildinhalte mehr Zeit zur Verfügung.
Die Ausbildung endet mit einer vollwertigen Lehrabschlussprüfung. Die Lehrlingsentschädigung
entspricht derjenigen eines Lehrverhältnisses nach § 1 BAG. In der Berufsschule werden die Lehrlinge
nach dem aktuellen Lehrplan unterrichtet.
• Teilqualifizierung (TQL)
Hier können alle Vorgaben der Lehrausbildung verändert und an die besonderen Bedürfnisse der
Jugendlichen angepasst werden: Ausbildungsdauer, Berufsbildinhalte, BS-Lehrplan,
Ausbildungsentschädigung werden gemeinsam mit der Berufsausbildungsassistenz festgelegt. Die
Ausbildung endet mit einer Abschlussprüfung vor der Wirtschaftskammer und der Status der
Jugendlichen entspricht dem einer qualifizierten Helferin/ eines qualifizierten Helfers.
BerufsschuIbesuch:
Der Unterricht in der Berufsschule erfolgt nach einem der folgenden 3 Lehrplane:
• der aktuelle Lehrplan ist der reguläre Lehrplan
• der generelle Lehrplan ist die reduzierte Variante davon
• der individuelle Lehrplan wird entsprechend den Bedürfnissen der/des einzelnen Jugendlichen
zusammengestellt; es können ganze Unterrichtsgegenstände gestrichen werden.
Die Ausbildungsentschädigung ist in einigen Kollektivverträgen bereits festgelegt, die anderen
Branchen orientieren sich an den bestehenden Kollektivverträgen; sie ist jedenfalls niedriger als die
Lehrlingsentschädigung.
Die außerordentliche Lehrabschlussprüfung ist eine Möglichkeit für eine/n Jugendliche/n, nach
Abschluss der TQL und Vollendung des 18. Lebensjahres einen Lehrabschluss zu erlangen. Ein
diesbezüglicher Antrag muss bei der Lehrlingsstell e eingebracht werden, die Prüfung selbst umfasst
sowohl den theoretischen wie auch den praktischen Teil der Lehrabschlussprüfung (bei positivem

Abschluss der Berufsschule ist sonst lediglich der praktische Teil der Lehrabschlussprüfung zu
absolvieren).
Berufsausbildungsassistenz =BAS
Das BAG schreibt die Begleitung und Unterstützung der lBAs durch die BAS verpflichtend vor; sie ist
die Drehscheibe zwischen Lehrling, Lehrbetrieb, Eltern, Berufsschule und bindet bei Bedarf noch
weitere Ressourcenpersonen in das System ein (Förderlehrerlnnen, Therapeutinnen etc.).
Die BAS informiert über die Möglichkeiten der IBA, klärt Wünsche und Potentiale ab, legt mit den
Beteiligten Dauer und Inhalt der Ausbildung fest und soll bei Bedarf gemeinsame Lösungen
erarbeiten.
Die Aufgaben der BAS umfassen somit den Abschluss der Verträge, die Anmeldungen in der
Berufsschule, die Organisation des Förderunterrichts, den regelmäßigen Kontakt mit den Lehrkräften
der BS und den ausbildungsberechtigten Personen in den Betrieben, Coachinggespräche mit den
Lehrlingen sowie die Durchführung der Abschlussprüfung am Ende der Teilqualifizierung.
3) Berufsschulbesuch im Rahmen von Seminarmaßnahmen ÜBA oder IBA.
Seminarteilnehmerlnnen, die eine überbetriebliche Lehrausbildung besuchen, besuchen die jeweilige
Berufsschule und zwar in vollem Ausmaß (regulärer Berufsschulunterricht) oder in einem reduzierten
Ausmaß (vor allem im Rahmen der integrativen Ausbildung).
Das Schulungsunternehmen übernimmt die Anmeldung der Teilnehmerlnnen in den betreffenden
Berufsschulen und hält laufenden Kontakt mit diesen.
Berufsschulzeit = Arbeitszeit und gehört damit zur Lehrausbildung, d. h. einen Teil der
Wochenarbeitszeit verbringen die TeilnehmerInnen nicht beim Schulungsunternehmen, sondern in der
Berufsschule. Es ist die Aufgabe der Trainerinnen, den Berufsschulunterricht didaktisch zu
unterstützen. Praktisch kann diese Form von Lerntraining, Prüfungsvorbereitung und/oder
Hilfestellung beim Vertiefen oder Erarbeiten von schulischen Lehrstoffinhalten geschehen.
Das Schulungsunternehmen ist anstelle der betrieblichen Ausbildungsstätte Ansprechpartner für alle
schulischer Belange (außer IBA). Unterstützungsleistung zum Ergebnis von Test und Schularbeiten,
Schulnachrichten und Jahreszeugnisse, Ansprechpartner für Mitteilungen, die üblicherweise von der
Berufsschule an den Betrieb gehen).
Bei TeilnehmerInnen, die bereits eine Berufsschulklasse positiv abgeschlossen haben und dann den
Lehrberuf wechseln, ist immer abzuklären, ob Inhalt e oder Schulbesuchszeiten angerechnet werden
können, weil "Verwandtschaft" zum ursprünglich gewählten Lehrberuf besteht.
In der Praxis sind Schuldirektorinnen und/ oder die Lehrlingsstellen der Wirtschaftskammer
gleichermaßen bereit und in der Lage, diese Frage (wenn unklar) im Einzelfall zu beantworten.
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