
An den ersten beiden Projekttagen (25. & 26. Januar 2016) stand für unserer Klasse 9bG und die 

Parallelklasse 9aG ein Bewerbungstraining der Naspa auf dem Programm. Jede Klasse bekam Besuch 

von je zwei sehr freundlichen Naspa-Mitarbeiterinnen, die den Tag mit einer Vorstellungsrunde 

starteten, bei der jeder seinen Namen, seinen Praktikumsbetrieb und seinen Traumjob nennen sollte. 

Danach ging es direkt mit dem ersten richtigen Thema los - dem ersten Eindruck.Angefangen damit, 

wie man dem Arbeitgeber am besten die Hand gibt bis zum perfekten Outfit wurde alles genauestens 

besprochen und bei einem gespielten Bewerbungsgespräch sogar geübt. Ganz wichtig dabei : Mimik 

und Gestik! 

Danach wurde unser Wissen mit einem Kreuzworträtsel auf die Probe gestellt. Nach einer kurzen 

Pause ging es mit dem Bewerbungsverfahren weiter.  

Bei großen Betrieben werden häufig sogenannte „Gruppendiskussionen“ geführt, bei denen mehrere 

Bewerber gleichzeitig begutachtet werden. Auch das haben wir selber in einem Rollenspiel 

dargestellt. 

Eine weitere Sache, die wir danach ebenfalls ausprobiert haben, war das  

„Verkaufsgespräch“. Nach einer kurzen Besprechung, worauf man am besten achten sollte, haben 

wir uns selber daran versucht. Dabei ging es darum, einem Mitschüler einen Gegenstand unserer 

Wahl zu verkaufen und vor allem auf die Mimik und die Gestik zu achten. 

Am nächsten Tag wartete dann der eher schriftliche Teil auf uns: ein Einstellungstest der Naspa, bei 

dem man innerhalb von 30 Minuten 45 Fragen beantworten sollte. Klingt eigentlich gar nicht so 

schwer. Eigentlich. Aber die Fragen waren doch kniffliger als gedacht! 

Beendet wurde das Bewerbungstraining mit dem Thema „Softskills“. 

Erst alleine, dann in der Gruppe fand man zunächst seine sozialen Stärken heraus. Danach waren die 

Schwächen dran. Teilweise kannte man die Schwächen der anderen auch schon, teilweise lernte man 

jedoch ganz andere Seiten an seinen Klassenkameraden kennen. Alles in allem waren die zwei Tage 

sehr lehrreich und mit vielen praktischen Übungen versehen, bei denen man das Besprochene selbst 

ausprobieren konnte. 


