Vorstellungstraining mit unserem IHK-Bildungspartner NORMA
Am 27.10.2020 startete die neue IHKBildungspartnerschaft unserer Schule mit der
Firma NORMA. Deren Bereichsleiter für Ausund Weiterbildung, Herr Simon Brey, kam aus
der NORMA-Niederlassung Aichach bis nach
Erdweg gefahren, um mit den Schülern der 9.
Klasse Vorstellungsgespräche zu trainieren
und Tipps rund um die Bewerbung zu geben.
Die Schülerinnen und Schüler erlebten
Herrn Brey als eleganten, sympathischen und hilfsbereiten Ansprechpartner. In den simulierten
Vorstellungsgesprächen mussten sie sich, wie später im Ernstfall, überzeugend präsentieren und
eine Vielzahl von Fragen beantworten. So gaben sie etwa Auskunft über ihre Stärken, Hobbys,
Berufswünsche, Praktikumserfahrungen, Lieblingsfächer, schulische Leistungen und vieles andere
mehr. Die eine oder der andere wurde von Herrn Brey sogar an die Tafel zum Vorrechnen gebeten
(Dreisatz!).
Überraschend war für die Schüler, worauf Personalchefs eigentlich so alles achtgeben. Zum
Beispiel darauf, mit welcher Körperhaltung ein Bewerber dasitzt oder was er während des
Gesprächs mit den Händen anfängt.
Am Ende der Bewerbungsgespräche erhielten die Jugendlichen eine Vielzahl von Tipps, die
ihnen im Ernstfall weiterhelfen können. So wurde etwa einigen geraten, im Bewerbungsgespräch
mehr von sich zu erzählen oder nicht nervös zu werden. Andere sollten mehr auf ihre
Körperhaltung und auf Augenkontakt achten. Auch auf die Bewerbungsschreiben wurde bei dieser
Gelegenheit beleuchtet. Bei einigen Schülern enthielten sie noch Rechtschreibfehler, waren zu
knapp oder nicht überzeugend genug formuliert.
Insgesamt zeigten sich unsere Schülerinnen und Schüler mit ihren Erfahrungs- und
Erkenntnisgewinnen aus den Vorstellungstrainings zufrieden. Einige hätten sich sogar eine noch
intensivere Vorstellungssimulation mit noch eindringlicheren Fragen gewünscht, die sie so richtig
„ins Schwitzen“ gebracht hätten. Auch unser IHK-Bildungspartner, Herr Brey, war von den
Schülerinnen und Schülern der 9. Klasse sehr angetan, die sich mehrheitlich schon recht souverän
zu präsentieren wussten und mit ihrer unverstellten Freundlichkeit und Offenheit viele Pluspunkte
bei ihm sammeln konnten. Wer weiß, vielleicht war ja auch schon ein künftiger NORMAMitarbeiter mit darunter?

