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Andrea Leimann von den Maltesern – hier bei einem Benimm-Seminar in der MathildeAnneke-Schule 2019 – zeigte jetzt auch online, was bei Video-Vorstellungsgesprächen zu
beachten ist.
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Die Malteser-Hilfsorganisation und Coach Maria Wolf schulten Mathilde-

Anneke-Hauptschüler für den Video-Au!ritt: Vier Tipps für den Erfolg.
Auch wenn jetzt aufgrund stetig sinkender Inzidenzen überall wieder

:

Präsenzveranstaltungen stattﬁnden, so werden doch einige der

Kommunikationslösungen, die die Corona-Pandemie der Gesellscha" aufgezwungen
hat, weitergeführt. So etwa die Videokonferenzen, die ihre Teilnehmerinnen und
Teilnehmer leichter und direkter zusammenbringen. Auch Vorstellungsgesprächen im
Online-Format werden gute Überlebenschancen prophezeit: Einige Schülerinnen und
Schüler der Mathilde-Anneke-Hauptschule (MAS) wurden jetzt für ihre Aufritte bei
potenziellen Arbeitgebern vorbereitet.

Sieben Schüler beim Benimm-Training
Husam, Mike, Charlin, Lara, Eren, Giro und Hazem sind zwischen 15 und 17 Jahre alt.
Die Schüler der MAS haben recht unterschiedliche Vorstellungen von ihrer beruﬂichen
Zukun", sie wünschen sich Ausbildungen in der Gastronomie, beim Tier- oder Zahnarzt,
im kaufmännischen Bereich oder als Kfz-Mechatroniker. Aber alle stehen vor der
Herausforderung, sich und ihre Interessen demnächst online möglichst gut
herüberzubringen. Das wurde jetzt ebenfalls digital geschult – mit Hilfe der MalteserHilfsorganisation und der Schauspielerin Maria Wolf, die auch als Coach bekannt ist.
Vier wichtige Tipps bekamen die Hauptschüler, die für eine digitales
Vorstellungsgespräch wichtig sind.

TIPP 1: Gut vorbereitet sein
Einfach am Bildschirm plaudern wird nicht zum Erfolg führen. Firmeninfos sammeln,
den Namen des Gesprächspartners wissen, auch für den technischen Notfall die
Telefonnummer parat haben. Ein Glas Wasser bereitstellen gegen den trockenen Hals,
„räumen Sie das Zimmer, in dem Sie sitzen, auf, achten Sie auf eine gute Beleuchtung,
damit Ihr Gesicht gut zu erkennen ist“, rät Maria Wolf. Die Kleidung muss angemessen
sein wie beim Real-Date, auf ein ordentliches Erscheinungsbild sollte geachtet werden.

TIPP 2: Im Gespräch präsent sein
Die beiden Fachfrauen empfehlen, sich gut zehn Minuten vor dem Termin zuzuschalten,
um nicht in Stress zu geraten. Man sollte mittig im Bild zu sehen sein, aufrecht sitzen mit
geradem Blick in die Kamera. „Mimik und Gestik sind immens wichtig, lassen Sie Ihren
Gesprächspartner aussprechen, signalisieren Sie ihm mit Lächeln und Nicken, dass Sie
ihm folgen und ihn verstehen“, sagt Andrea Leimann von den Maltesern.

TIPP 3: Inhaltlich gut präpariert sein

:

Kein Gespräch lässt sich minutiös vorbereiten, weder in der Realität noch digital. Aber

einige Aspekte müssen beachtet werden. „Sie werden nach Ihren Motiven gefragt,
warum Sie diesen Ausbildungsplatz haben wollen, da müssen Sie glaubwürdige
Aussagen machen“, so Wolf. Eine beliebte Frage sei die nach den Hobbys des Bewerbers.
„Nennen Sie am besten nicht zu viele, sonst fragt sich Ihr kün"iger Arbeitgeber, ob da
noch Platz ist für die Ausbildung“, betont Wolf. Auch sollte der Bewerber Interesse
zeigen am Ausbildungsbetrieb. „Fragen Sie nach Arbeitszeiten, Kollegium, wo sich die
Berufsschule beﬁndet“, sagt Andrea Leimann. Es müsse deutlich werden, dass der
Bewerber großes Interesse hat, ausgerechnet hier seine Ausbildung zu machen.

TIPP 4: Was auf keinen Fall passieren darf
Die beiden Fachfrauen betonen, auf dem Bildschirm müsse Vor- und Zuname des
Kandidaten stehen – und nicht ein Nickname wie „Nutellabrot“ oder „Prinzessin“. Nicht
nervös mit dem Kugelschreiber spielen, niemals während des Gesprächs Kaugummi
kauen.
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