
Bericht über das Berufsorientierungsprojekt „PREVIEW – EinBlick in die Berufswelt“ unter 

besonderer Berücksichtigung des Bewerbungsworkshop mit Frau Mag. Monika Wohlmuth-

Schweizer. 

Der Praktikumswoche im Rahmen des Preview-Projektes ist auch heuer wieder eine intensive 

Vorbereitung im Rahmen von drei Seminartagen vorausgegangen. Am 30. und 31. Jänner 2018 wurde 

die Einheit „Aspekte der Berufswelt“ und am 1. Februar das Seminar „Eignung und Neigung“ 

durchgeführt.  

Inhaltlicher Schwerpunkt im wirtschaftsbezogenen Seminarblock „Aspekte der Berufswelt“ war das 

Kennenlernen unterschiedlichster Aspekte der Berufswelt. Durch die Einbeziehung von Referenten 

erhielten die Schülerinnen und Schüler der beiden siebten Klassen nicht nur einen theoretischen 

sondern auch einen praktischen Einblick in unterschiedliche Themenbereiche. So gewährte Mag. 

Michael Grabher mit seinem Vortrag einen Einblick in die Firma Blum, Univ. Prof. Dr. Reinhard Prügl 

referierte über „Innovationsmanagement“ und Barbara Marte vom ÖGB sprach sehr anschaulich und 

praxisbezogen über Themen wie Arbeitsverträge und Arbeitnehmerschutz. 

Ein weiteres Schwerpunktthema der Vorbereitungsphase war der Bewerbungsworkshop mit Mag. 

Monika  Wohlmuth-Schweizer („tag eins - büro für wandel“). Die SchülerInnen der beiden siebten 

Klassen wurden dazu in zwei Gruppen zu jeweils 18 Teilnehmern aufgeteilt. Mit jeder Gruppe 

arbeitete Frau Wohlmuth-Schweizer intensiv jeweils 2,5 Stunden (insgesamt also 5 Stunden). 

Bereits bei der Begrüßung durch die Referentin per Handschlag bekamen die SchülerInnen die ersten 

Tipps für den „richigen“ Handschlag bei Bewerbungsgesprächen. Als Input für die erste 

Themenstellung diente die Überlegung, welche Ratschläge/Tipps man einer Freundin/einem Freund 

für ein gelungenes Bewerbungsschreiben geben könnte. Die Ergebnisse wurden auf einer Pinnwand 

festgehalten und durch die Referentin ergänzt. In weiterer Folge wurde mit den am Vortag  

verfassten Bewerbungsschreiben gearbeitet. Die SchülerInnen waren aufgefordert, in Partnerarbeit 

positive und negative Aspekte herauszuarbeiten und erhielten danch nochmals konkrete Tipps für 

die schriftliche Bewerbung. Außerdem gab es Information zu den folgenden Fragen: 

- Wo finde ich offene Stellen? 
- Wie schaffe ich es, Kontakt zu einer Firma herzustellen und aufzubauen? 
- Was ist bei Online-Bewerbungen zu beachten? 

 
Ein weiteres zentrales Element des Workshops stellte das Bewerbungsgespräch dar. Um Praxisnähe 

zu vermitteln wurden dafür zwei Rollenspiele durchgeführt. Dabei schlüpfte ein freiwilliger Schüler in 

die  Rolle eines Abteilungsleiters und erhielt ein Rollenkärtchen, wie er sich bei der Befragung 

verhalten sollte (nett oder auch launisch). Gemeinsam mit Frau Wohlmuth-Schweizer, die die Rolle 

der Personalerin übernahm, führte der Schüler das Bewerbungsgespräch mit einer Schülerin bzw. mit 

einem Schüler. In weiterer Folge wurden diese Gespräche analysiert und die SchülerInnen erhielten 

wichtige Tipps für Bewerbungsgespräche hinsichtlich Kleidung, Umgangsformen, Haltung usw. 

Zum Abschluss wurden die Schüler aufgefordert, das Bildnis der Frau Sonja Knips (von Klimt in Szene 

gesetzt) und ein anderes Porträt derselben Frau miteinander zu vergleichen. Konkret ging es bei 

dieser Übung um  Selbst- und Fremdeinschätzung und welche positive Wirkung damit erzielt werden 

kann. Zudem erhielten die Schüler die Aufgabe, folgende Fragen über einen Mitschüler, den sie 

gezogen hatten, schriftlich auf eine Karte zu beantworten und diese dann dem Mitschüler in 

Anschluss vorzulesen. 

- Wie siehst du deinen Mitschüler? Welche Stärken und Potentiale siehst du in ihm? 
- Wo siehst du ihn in einigen Jahren? 
- Was möchtest du ihm noch sagen/mitgeben? 

 



Den Abschluss des dreitägigen Vorbereitungsseminars auf die Praktikumswoche stellte das Seminar 
„Eignung und Neigung“ dar. In dieser Einheit, die im JUFA in Bregenz durchgeführt wurde, ging es um 
sehr persönliche Fragestellungen im Zusammenhang mit Ausbildung, Berufswunsch bzw. zukünftige 
Erwerbstätigkeit. Die Auseinandersetzung mit Stärken und Schwächen, die Thematisierung von 
ersten Erfahrungen in der „Arbeitswelt“ und die Erstellung einer Wertehierarchie waren in diesem 
Zusammenhang inhaltliche Schwerpunkte. Außerdem fand durch die Formulierung von Fragen bzw. 
Überlegungen zur Praktikumswoche bereits im Vorfeld  eine intensive Auseinandersetzung mit den 
gewählten Praktikumsstellen statt. 
  

 

 

 


