
Vorstellungsgespräche mit dem Rotary Club Augsburg-Fuggerstadt 
 
Für unsere 8. Klässler geht es ab diesem Sommer in eine heiße Phase – sie müssen 
sich für einen Ausbildungsplatz bewerben! Und wenn sie irgendwann eine Einladung 
für ein Vorstellungsgespräch bekommen, dann werden sie sich auf der einen Seite 
freuen, aber auf der anderen Seite wird es ihnen sicher auch etwas mulmig! Wie 
muss ich mich in einem Vorstellungsgespräch benehmen? Was erwartet man von 
mir? Welche Fragen stellt man mir? Wie muss ich mich anziehen? Kleidung, Stimme, 
Gesprächsführung und allgemeiner Eindruck sind wichtige Faktoren beim Vorstel-
lungsgespräch, und die Schüler sollten gut vorbereitet sein, um ihre  Chance auf 
einen Ausbildungsplatz zu wahren. Gegen diese Unsicherheit hilft es, ein Vorstel-
lungsgespräch unter realen Bedingungen durchzuspielen, um einige der Fragen zu 
klären und besser auf ein wirkliches Jobinterview vorbereitet zu sein.  
 
Deswegen kamen am Freitag, 12.06.2015 zum wiederholten Mal einige Mitglieder 
des Rotary Club Augsburg-Fuggerstadt zu uns an die Schule, um mit jedem 8. Kläss-
ler ein Vorstellungsgespräch zu führen. Die Organisation der Veranstaltung über-
nahm wie immer Ulrich Wagner. Unterstützt wurden sie dieses Mal vom Diedorfer 
Bürgermeister Peter Högg und Melissa Wenig vom Unternehmen Borscheid und 
Wenig, mit dem die Schule in diesem Schuljahr eine Schulpartnerschaft einging. 
Auch Anne Weis, die unsere 8. und 9. Klassen schon seit längerem hinsichtlich der 
Berufsorientierung unterstützt, übernahm einige Gespräche. 
 

 
 Bild von links nach rechts: 
 Alexander Pereira, Ulrich Wagner, Dr. Claus Gerckens, Dr. Andreas Settele, Dr. Michael Mahler, Uwe Beikirch, Peter Högg,  
 Paul Waning, Christine Mayr   
 Eva Baur, Melissa Wenig, Yvonne Schyrer, Anne Weis 
 
Alle Schüler wurden gebeten, sich dem Anlass entsprechend zu kleiden, und sie 
mussten eine komplette Bewerbungsmappe, die im Unterricht erarbeitet wurde, 
vorlegen. Die Schüler und Schülerinnen waren durchwegs sehr nervös und ge-
spannt, was auf sie zukommen würde. Zuerst wurde mit jedem ein Vorstellungs-
gespräch simuliert und dieses anschließend anhand eines Auswertungsbogens mit 
den Schülern besprochen. Auf Faktoren wie z. B. Selbstvertrauen, Gesprächs-
führung, Selbsteinschätzung wurde gezielt eingegangen. Die Jugendlichen bekamen 



ein genaues und ehrliches Feedback. Nicht nur Positives wurde besprochen, 
sondern den 8. Klässlern wurde auch mitgeteilt, was sie in einem realen Vor-
stellungsgespräch ändern und besser machen müssen. Die Schüler nahmen die 
Tipps dankbar an und am Ende waren alle davon überzeugt, dass ihnen dieses 
Training sehr geholfen hat, da sie nun etwas sicherer in ein echtes Jobinterview 
gehen werden.  
 

            
 
In einem anschließenden Austausch zogen die Teilnehmer ein positives Resümee: 
Die Schüler waren auf die Gespräche sehr gut vorbereitet, dürfen aber gerne noch 
mehr Selbstvertrauen zeigen.  
 
Zum Abschluss bedankte sich die Schulleiterin Christine Mayr für die jahrelange 
Unterstützung des Rotary Club Augsburg-Fuggerstadt und das große Engagement 
der Mitglieder, die sich einen ganzen Vormittag für die Jugendlichen Zeit nahmen 
und ihnen wichtige Tipps auf dem Weg in ihren Ausbildungsberuf gaben.  
 
 
 
 
Übungsvorstellungsgespräch zwischen Frau Melissa Wenig und einer 
Schülerin. 
 


