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Die Bewerbungstrainings von Arbeitswelt und Schule 

Die Einschätzung der SchülerInnen bzgl. der Unterstützung, die sie durch das 

Bewerbungstraining für weitere Vorstellungs- oder Aufnahmegespräche 

bekommen ist durchwegs gut. Bei der Beurteilung nach der Schulnotenskala wird 

insgesamt ein Mittelwert von 1,67 erreicht. 

Tabelle 5: Wie sehr hat dir das Bewerbungstraining insgesamt für dein nächstes 
Vorstellungs- oder Aufnahmegespräch geholfen? Mittelwerte, „1“ 
bedeutet „sehr geholfen“. „5“ bedeutet „gar nicht geholfen“ 

 alle 
(n=112) 

KMS 
(n=54) 

AHS 
(n=46) 

FS  
(n=12) 

Bewerbungstraining hat insgesamt 
geholfen 1,67 1,69 1,67 1,58 

 

Befragt nach einzelnen Inhalten die im Bewerbungstraining behandelt wurden, 

geben die SchülerInnen ebenfalls durchwegs gute Beurteilungen ab. Am 

stärksten profitiert wurde von Tipps zum Verhalten in Bewerbungs- oder 

Aufnahmegesprächen (Mittelwert 1,5). Ebenfalls gut beurteilt werden das 

Erarbeiten der persönlichen Fähigkeiten (Mittelwert 1,79) und das Rollenspiel 

(Mittelwert 1,78). 

Tabelle 6: Wovon wurde am stärksten profitiert, Mittelwerte (Benotung  
von „1“ „sehr stark profitiert“ bis „5“ „gar nicht profitiert“) 

 alle KMS AHS FS 
von den Informationen über Möglichkeiten 
zur Stellensuche (Jobbörsen usw.) 2,26 2,12 2,43 2,17 

vom Besprechen des Lebenslaufs 1,84 1,74 1,93 1,92 
vom Erarbeiten deiner persönlichen 
Fähigkeiten 1,79 1,75 1,89 1,58 

von den Tipps, wie du dich bei einem 
Bewerbungs- oder Aufnahmegespräch 
verhalten soll 

1,50 1,45 1,57 1,33 

vom Rollenspiel Bewerbungs- bzw. 
Aufnahmegespräch (zugeschaut oder selbst 
gemacht) 

1,78 1,76 1,85 1,58 

 

Dazu ergänzt die befragte Trainerin, dass im Laufe des Vormittages die 

SchülerInnen ein Bewusstsein dafür entwickeln, dass ihnen hier etwas fehlt. 

Teilweise herrscht Erstaunen über die Fragen und Erwartungen, mit denen sie in 

der Bewerbungssituation konfrontiert werden. Aus den Feedbackbögen die die 

TrainerInnen an die SchülerInnen verteilen können positive Reaktionen abgelesen 

werden. Die SchülerInnen geben an, etwas gelernt zu haben und Neues mit nach 

Hause nehmen zu können. 
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