C1/C2
Studium & Berufswelt: Studium und Karriere

Zukunftspläne: Wie geht’s nach dem
Studium weiter?
Einstieg:
Schau dir die Webseite des Career Center der Heimat-Universität deines Tandem-Partners an,
um zu sehen, was für Angebote es dort gibt. Berichte deinem Partner von deinen Eindrücken
und vergleiche sie mit dem Angebot deiner eigenen Heimat-Universität.

Abbildung 1

Aufgabe 1:
Diskutiert, inwiefern ihr euch durch eure Universität gut bei der Berufsplanung unterstützt
fühlt. Diskutiert auch, ob es eurer Meinung nach die Aufgabe einer Universität ist, die
Studierenden bei ihrer Berufsplanung zu unterstützen.

Besprecht auch, inwiefern ihr im Verlauf eures Studiums schon Berufserfahrung sammeln
konntet und inwiefern ihr Erfahrungen mit Vorstellungsgesprächen habt.

Aufgabe 2:

Abbildung 2

Simulation eines Vorstellungsgesprächs
Sucht zusammen auf dieser Webseite nach einer Stellenausschreibung für einen interessanten
Job für Absolventen.

Diese Stellenausschreibung ist die Grundlage für das Rollenspiel, in dem ihr ein
Vorstellungsgespräch absolvieren sollt. Lest die Stellenausschreibung zusammen und klärt
unbekannte Wörter.
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Entscheidet, wer von euch die Rolle des Bewerbers / der Bewerberin und wer die Rolle des
Arbeitgebers übernimmt. Beginnt dann mit dem Rollenspiel und verwendet die formelle SieForm.
Rolle 1: Bewerber/in
Du hast dich für eine Absolventenstelle für nach dem Studium beworben und wurdest zu einem
Vorstellungsgespräch eingeladen, das online durchgeführt wird. Beantworte die Fragen des
Arbeitgebers so detailliert und überzeugend wie möglich. Du kannst auch selbst dem
Arbeitgeber
Fragen
stellen,
um
mehr
über
die
Stelle
herauszufinden.
Entscheide am Ende, ob du die Stelle annehmen würdest.
Rolle 2: Arbeitgeber
Deine Firma sucht einen Uni-Absolventen für eine freie Stelle und du hast dafür einen
geeigneten Bewerber gefunden. Du hast den Bewerber / die Bewerberin zu einem OnlineVorstellungsgespräch eingeladen. Leite das Vorstellungsgespräch und stelle Fragen, um so viel
wie möglich über den Kandidaten / die Kandidatin und seine / ihre Erfahrung herauszufinden.
Entscheide am Ende des Gesprächs, ob du dem Kandidaten / der Kandidatin den Job anbieten
möchtest.
Vorschläge für Fragen:
Stellen Sie bitte kurz ihr Profil vor.

Warum haben Sie sich für diesen Studiengang entschieden?

Geben Sie ein Beispiel für eine Situation, in der Sie erfolgreich in einem Team gearbeitet haben.
Warum, glauben Sie, sind Sie für diese Stelle geeignet?
Verfügen Sie über Auslandserfahrung?

Was sind ihre Stärken und Schwächen?

Welche drei Gegenstände würden Sie auf eine einsame Insel mitnehmen?

Aufgabe 3:
Diskutiert die folgenden Fragen:
•

•

•

Welche Fähigkeiten habt ihr im Lauf eures Studiums bisher erworben? Wie könnten sie
für euren späteren Beruf nützlich sein?

Wie üblich ist es in eurem Land, nach dem Bachelor noch einen Master zu machen?
Vergleicht eure Einschätzung. Habt ihr selbst Pläne, einen Master oder eine Promotion
zu machen?
Wagt einen Blick in die Zukunft: Wo seht ihr euch in fünf Jahren, privat und beruflich?
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