
10 Minuten zum Glück

An der Städtischen und Staatlichen Wirtschaftsschule Nürnberg gibt es jedes Jahr einen 

Berufsbasar. Dieses Jahr bin ich in der 9. Klasse und habe an dem Azubi-Speed-Dating 

teilgenommen. Am Anfang konnte ich mir schwer vorstellen, wie es ablaufen würde, weil 

ich so etwas noch nie gemacht habe. Ich war insgesamt für drei Gespräche eingeteilt und 

hatte mir absichtlich verschiedene Berufszweige gewählt, um einen besseren Überblick zu 

erhalten und den Ablauf von Bewerbungsverfahren einzuüben.

Fünf Minuten vor meinem ersten Vorstellungsgespräch beim Unternehmen der Deutschen 

Telekom stieg die Aufregung höher und höher, weil ich einfach nicht wusste, was auf mich 

zukommt. Was wird der Personalverantwortliche fragen? Werde ich die passenden 

Antworten geben können? Habe ich mich ausreichend vorbereitet? Passt mein Outfit? All 

diese Gedanken rasten mir durch den Kopf. Als ich dann dran kam und mit Frau Daniela 

von Szcepanski von der Deutschen Telekom sprach, merkte ich, dass es gar nicht so 

schlimm war. Ich hatte ein gutes Gefühl, denn ich bemerkte, dass ich gut genug 

vorbereitet war. Und vor allem hatte ich den Willen, beim Vorstellungsgespräch einen 

perfekten Eindruck zu hinterlassen. Am Ende wurde ich schließlich sehr überrascht. Frau 

Szcepanski machte mir ein überwältigendes Angebot und zwar einen Ausbildungsplatz zur 

Industriekauffrau, worüber ich mich wahnsinnig freute. Ich hatte nicht damit gerechnet, 

dass bereits dieses eine Treffen so erfolgreich sein würde. Ich verabschiedete mich 

freundlich lächelnd und verließ das Klassenzimmer, in dem das Gespräch stattgefunden 

hatte. Vor der Tür, wo meine Freundinnen auf mich warteten, gab es dann kein Halten 

mehr. Wir sprangen und schrien vor Freude!

Lumturije Curri, VH9E

10.00 Uhr.

Gespannt und voller Vorfreude wartete ich auf mein erstes Azubi-Speed-Dating mit dem 

Ausbildungsleiter der Sparkasse. Ich war sehr nervös, da mir klar war: Ich habe nur 10 

Minuten, um zu überzeugen. 

Als es dann endlich soweit war und ich vorsichtig an die Tür klopfte und die Türklinke 

herunterdrückte, wurde meine Nervosität immer größer. Nett begrüßte mich der 

Ausbildungsleiter und wir setzten uns an den Tisch, an dem das Gespräch stattfand.

Zuerst gab ich meine Bewerbungsunterlagen ab, die er während unseres Dialogs 



durchschaute. Zum Glück hatte ich mir vor dem Gespräch einige Gedanken gemacht und 

mich ausführlich über das Unternehmen informiert. So konnte ich auf die gestellten Fragen 

leicht antworten. Durch die locker geführte Unterhaltung fiel die Anspannung und 

Nervosität langsam von mir ab. Und zum Ende hatte ich mein Ziel auch erreicht: Ich wurde 

zum Einstellungstest eingeladen.

Als ich mich verabschiedete und mit einem guten Gefühl das Zimmer verließ, wusste ich, 

hier möchte ich hin, das ist der Beruf, in dem ich später meine Ausbildung absolvieren 

möchte. Außerdem habe ich gelernt, dass man keine Angst vor dem Vorstellungsgespräch 

haben muss. Übung macht eben doch den Meister.

Selina Piesker, D9B


