
Der Ausbildungstag des 10. Jahrgangs 
 

Firmen nehmen Schülern die Panik vor der wirklichen  Be-

werbungssituation 

 

 

Eine Tradition der Gesamtschule Königsborn ist der alljährliche 

„Ausbildungstag“ für die Schüler der 10. Klassen. Der letzte Ausbildungstag 

fand am 19.09.2012 statt. 

Die Schüler suchten sich im Vorfeld der Veranstaltung einen Berufszweig 

aus, für den sie sich persönlich interessieren. 

Die kooperierenden Betriebe waren die AOK Unna, die Arbeitsagentur Unna/

Hamm, das Autohaus Jonas, die Bundeswehr, die Deutsche Bank, das Evan-

gelische Krankenhaus, das Finanzamt Dortmund, die IHK Dortmund, das 

Hotel Katharienhof, das Katholische Krankenhaus, die Stadt Unna, die 

Stadtwerkwerke Unna und die Werkstatt im Kreis Unna. 

Für den von den Schülern ausgewählten Betrieb fertigte jeder Einzelne eine 

persönliche Bewerbungsmappe an. 

Dieser Ausbildungstag wurde in drei Blöcke strukturiert. 

Der erste Block beinhaltete den Besuch von den Auszubildenden der teilneh-

menden Firmen, welche den interessierten Schülern über ihren Werdegang 

und die beruflichen Möglichkeiten in und nach der Ausbildung berichteten. 

Anschließend standen diese Auszubildenden jedem Schüler für alle noch of-

fenen Fragen zur Verfügung. 

Im darauf folgenden zweiten Block ging es um die Simulation eines realen 

Bewerbungsgesprächs. Dafür kleideten sich die Schüler extra angemessen 

und gingen mit ihren vorbereiteten Bewerbungsmappen in die Gespräche. 

Auch hierbei konnten die Jugendlichen zwischen den verschiedenen Berufen 

der teilnehmenden Unternehmen wählen. So konnte sich jeder ganz indivi-

duell nach seinen Stärken und Neigungen einen angemessenen Beruf aus-

wählen, damit für die Schüler eine möglichst reale Situation entstand. 

Nach diesen Gesprächen gab es für jeden „Bewerber“ auch direkt ein Feed-

back über das Auftreten während des Gesprächs und die Bewerbungsmap-

pe. 



Bei diesen Nachgesprächen gab es für einige Schüler sogar direkt Angebote 

für einen Ausbildungsplatz. 

Der dritte und somit letzte Block bestand aus einem realen Einstellungstest, 

der sowohl schriftlich als auch online durchgeführt wurde. 

Getestet wurde vor allem die Allgemeinbildung, das logische Denken sowie 

die räumlichen Vorstellungskraft der Jugendlichen. 

Am Ende des Tages wurden in einer „Abschlusskonferenz“ die Ereignisse 

analysiert und besprochen. Die Schüler stellten hierbei fest, dass sie vorher 

sehr nervös waren, ihnen der Tag aber auch die Angst vor einer wirklichen 

Bewerbungssituation genommen hat. 

 

 

  


