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Bewerbungsgespräch   
Deutsch im Beruf

1.  Vor und im Bewerbungsgespräch
 
  Was sollte man vor dem Gesprächstermin tun und wie dann sein? 

→ Machen Sie das Rätsel, und finden Sie die Antwort auf die Frage!

2. Der richtige Ausdruck

 Welches Wort passt? → Kreuzen Sie an! 

1. Ich möchte mich gern beruflich und persönlich  
  weiterentwickeln.   vorwärtskommen.
2. Ich freue mich darauf, an interessanten Projekten  
  mitzuwirken.  zu basteln.
3. Ich suche nach einer neuen  
  Entscheidung.  Herausforderung.
4. Ich möchte meine Kenntnisse in diesem Bereich  
  einschränken.  erweitern.
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Wie sollten Sie während des Bewerbungsgesprächs sein?
Lösung: So ........................................................... wie möglich.

1. _____ über die Firma sammeln
2. eine kurze _____ über sich 

vorbereiten
3. sich _____ auf oft gestellte 

Fragen überlegen
4. passende _____ auswählen

5. die _____ planen
6. eigene _____ notieren
7. sich Gedanken über das 

gewünschte _____ machen
8. überlegen, welche wichtigen 

_____ man betonen sollte 

9. Formulierungen sammeln, 
mit denen man seine _____ 
relativieren kann

10. das _____ in einem 
Rollenspiel üben
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3. Der richtige Händedruck
 
  In der Prüfung Goethe-Zertifikat B2, Prüfungsteil Lesen, Aufgabe 2, sollen Sie 

entscheiden, welche der Antworten passt. → Üben Sie hier! Kreuzen Sie an: 
A, B oder C? 

Wie in den meisten formellen Situationen, so gilt auch beim Bewerbungsge-
spräch: Zur Begrüßung und zum Abschied werden die Hände geschüttelt. Aller-
dings: Händedruck ist nicht gleich Händedruck. International gibt es hier feine 
Unterschiede. In England beispielsweise gilt ein zu fester Händedruck als un-
höflich, genauso wie zu intensiver Blickkontakt. Ganz anders in Deutschland: 
Der Händedruck „auf Deutsch“ ist fest, mit leichtem Druck, die Hand wird zwei-, 
dreimal auf- und abbewegt. Dabei soll das Gegenüber angesehen werden. Denn 
Blickkontakt schafft Vertrauen. Nach der Dauer und Intensität des Händedrucks 
wird der Bewerber beurteilt: Legt er die Hand schlaff in die Hand des anderen, 
wird er als schwach und ängstlich wahrgenommen. Oder auch als nicht inte-
ressiert. Schüttelt er die Hand länger als drei Sekunden, möglicherweise noch 
weit nach oben und unten schwingend, interpretiert der Personalchef, dass er 
keinen sensiblen Bewerber vor sich hat. Und wer ihm die Hand quetscht, wirkt 
dominant. Seinen Job will sich der Personalchef sicher nicht wegnehmen lassen. 
Ein kurzer, fester Händedruck mit Blickkontakt signalisiert, dass eine selbstbe-
wusste Person mit Durchsetzungskraft grüßt. Und wenn der Personalchef dabei 
noch freundlich angelächelt wird, ist der ideale Einstieg gelungen.

1.  Wie soll man einem deutschen Ge-
sprächspartner die Hand geben?

 A Einmal fest in die Hand schlagen.
 B Lange tüchtig die Hand schüt-

teln.
 C Die Hand kurz und nicht zu 

stark drücken und dabei leicht 
bewegen.

2.  Warum soll man seinem Gesprächs-
partner in die Augen schauen?

 A Damit wird Herzlichkeit ver-
mittelt.

 B Damit beweist man seine Ver-
trauenswürdigkeit.

 C Damit macht man den Ge-
sprächspartner unsicher.

3.  Ein Händeschütteln ohne Kraft 
zeigt dem Personalchef, dass der 
Bewerber

 A energisch ist.
 B große Lust auf den Job hat.
 C wenig entschlossen ist. 

4.  Wer die Hand zu fest drückt, wird 
als

 A bestimmend empfunden.
 B schüchtern wahrgenommen.
 C unhöflich bewertet.

4 Wie nennt 
man eine kraft-
lose Hand beim 
Händedruck in 
der Alltagsspra-
che?
A kalter Hund
B toter Fisch
C müde Katze


