
 
 

 

Rückblick „Berufswelten 2016" 
 

Im Rahmen des Themas Berufswelten unterstützte das Elternforum auch in 
diesem Jahr die zweite Sekundarklasse mit einem Interviewtraining. 
Die Schüler und Schülerinnen erhielten im Vorfeld viele Informationen u.a. von 
ihrem Lehrer, vom BIZ (Berufs- und Informationszentrum) und von ehemaligen 
SchülerInnen der Sekundarschule Uitikon.  
Zusätzlich hielt André Müller einen interessanten und lehrreichen Vortrag zum 
Thema: „Wie komme ich in die engere Auswahl?“. Er zeigte mit persönlichen 
Beispielen auf, worauf es in einem Bewerbungsgespräch wirklich ankommt.  
 
Dieses breitgefächerte Informationsangebot aus unterschiedlichen Perspekti-
ven war eine ausgezeichnete Vorbereitung für die Interviews, die die Jugend-
lichen danach absolvieren durften. Die Interviews wurden von Eltern aus 
Uitikon, die Experten in dem Thema sind (Brigitte Schelbert, Andrea Gerber-
Wilk, Klaus Biermann und Stefan Boesch), in Zweiergruppen durchgeführt. 
Andrea Gerber-Wilk und Klaus Biermann stellten zudem die Büroräumlichkei-
ten für die «Bewerbungsgespräche» zur Verfügung. Die Interviews wurden 
genauso aufgesetzt und durchgeführt wie im „richtigen“ Leben. Vorab mussten 
die Schüler ihre Lebensläufe einreichen. Im Interview war dann ein HR Vertre-
ter sowie ein Firmenrepräsentant anwesend, „gespielt“ von unseren versierten 
Eltern. 
 
Im Namen des Elternforums möchte ich mich noch einmal ganz herzlich für 
das ausserordentliche Engagement aller Beteiligten bedanken.  
 
Paola Baschung-Emödi 
 
 
Berichte zu den „Berufswelten“ von teilnehmenden SchülerInnen 
 
 
Elternforum organisiert Übungsinterview der Stellensuche 
 
Am 2. Juni 2016 fanden Probevorstellungsgespräche für die 2. Sekundarklas-
se statt. Diese Gespräche wurden von dem Elternforum Uitikon organsiert. 
Ziel dieser Gespräche war es, Erfahrungen zu holen und mal eine „richtige“ 
Vorstellungssituation zu erleben. Die Gespräche dauerten ca. 20-30 Minuten. 
Nach dem Gespräch bekam man eine Rückmeldung über Fehler oder Ver-
besserungsmöglichkeiten.  
 
Ich persönlich fand das Interview eine tolle Übung, denn es hilft uns später, 
einfacher und ohne Angst an ein Vorstellungsgespräch zu gehen. Das macht 
die Lehrstellensuche einfacher und spannender. 
von Dennis 
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Rückblick Interviews 2. Juni 2016 
 
Da wir momentan mitten in der Berufswahlvorbereitung stecken, hatten wir die 
Gelegenheit, uns auf richtige Bewerbungsgespräche vorzubereiten. Wir wur-
den in Teams eingeteilt und mussten nach Zürich gehen, um die Probe-
Interviews durchzuführen. In den Büros mussten wir zuerst ca. 10 Minuten 
beim Empfang warten, bis die Interviewer kamen. Das Gespräch an sich fand 
ich ausgesprochen locker. Mir wurden viele Fragen über meine Person ge-
stellt, welches mir jedoch nicht unangenehm war. Am Ende des Gespräches, 
bekamen wir noch ein Feedback und Tipps. Im Grossen und Ganzen war es 
eine sehr gute Erfahrung und die perfekte Vorbereitung für zukünftige Bewer-
bungsgespräche.  
von Mira 
 


