Hier ausschneiden

Fach

Name

Klasse

BEWERBEN: Verhalten bei Auswahltests

Im Auswahltest punkten
Wenn du zu einem Auswahltest eingeladen wurdest, möchte das
Unternehmen herausfinden, ob du für die Ausbildung geeignet bist.
Mit diesem Arbeitsblatt kannst du üben, wie du im Auswahltest gut
ankommst. Kreuze die richtige aus den drei Antwortmöglichkeiten an.

Arbeitsblat t int

eraktiv

Dieses Arbeits
blatt kannst
du auch online
ausf
www.planet-be üllen auf
ru
Mein Fahrplan f.de »
» Infoboard.

1. Nach der Begrüßung durch die Personalverantwortlichen bekommst du die Aufgabe,
dich selbst zu präsentieren. Worauf musst du achten?
a) Ich schildere kurz, wie ich heiße, wie alt ich bin und wo ich wohne. Ich erkläre, warum ich
		 mich für diesen Ausbildungsberuf entschieden habe und begründe meine Wahl.
b) Ich verrate nur meinen Namen und erzähle dann, was ich am liebsten in meiner Freizeit mache.
c) Ich möchte mich eigentlich gar nicht vorstellen, ich sage nur kurz wie ich heiße und setze mich
		 dann wieder auf meinen Platz.
2. Der Auswahltest wurde ausgeteilt, ab jetzt hast du 15 Minuten Zeit, um drei Seiten mit
Fragen zu beantworten. Ganz schön knapp bemessen! Wie gehst du mit dem Zeitdruck um?
a) Wenn ich eine Antwort nicht auf Anhieb weiß, überlege ich so lange, bis sie mir einfällt.
b) Ich versuche, die Fragen möglichst gründlich und rasch zu beantworten. Wenn ich eine Frage
		 nicht auf Anhieb beantworten kann, gehe ich zur nächsten.
c) Ich arbeite so schnell ich kann. Wenn ich etwas nicht weiß, dann kreuze ich irgendeine Antwort an.
3. Zu welchen Wissensbereichen werden die Fragen bei Auswahltests häufig gestellt?
a) Deutsch, Mathematik, räumliches und logisches Denken, Allgemeinbildung und technisches Verständnis
b) Bei Auswahltests muss ich nur Fragen zu meiner Person beantworten.
c) Klatsch und Tratsch zu Promis, aktuelle Charts und News zu Daily Soaps
4. Bei einem Assessment-Center kommt es vor, dass du in Gruppen Diskussionen führen
oder eine Aufgabe im Team lösen musst. Wie verhältst du dich gegenüber den anderen?
a) Ich rede kaum mit ihnen, schließlich bin ich nicht hier, um neue Freunde zu finden.
b) Ich bin freundlich und lasse jede/n zu Wort kommen und ausreden.
c) Bei Arbeiten in der Gruppe lasse ich meine Teampartner/innen schlecht aussehen,
		 ich kritisiere z.B. alle ihre Vorschläge.

Auswahltests und Assessment-Center
st du auf
Die Lösungen finde
f.de »
www.planet-beru
foboard.
Mein Fahrplan » In

Arbeitsblatt abheften
Hefte das Arbeitsblatt in deinem
Berufswahlordner ab. Es kann dir
dabei helfen, dich fit zu machen
bei der Vorbereitung auf einen
Auswahltest.

Besonders umfangreiche und verschiedenartige
Testaufgaben werden in einem sogenannten
„Assessment-Center“ eingesetzt. Dabei bist du
mit mehreren Bewerberinnen und Bewerbern
zusammen und ihr arbeitet auch in Gruppen
miteinander. Während der Testsituationen wird
das Verhalten aller Teilnehmer/innen ganz genau
beobachtet.
Ausführliche Informationen zu Auswahltest und
Assessment-Center findest du auf
www.planet-beruf.de » Meine Bewerbung »
Bewerbungstraining » Auswahltests.
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