
 356 Das Vorstellungsgespräch – der mündliche Test 

Bewerber im Vergleich: Gruppenvorstellungsgespräche 

Es gibt neben den üblichen Einzel-Vorstellungsgesprächen auch Gruppenvorstel-
lungsgespräche. Ihre Dauer ist unterschiedlich und schwankt (je nach Ausbil-
dungsplatz und zu bewältigender Bewerberzahl bzw. Gesprächsteilnehmern auf 
Arbeitgeberseite) in der Regel zwischen 20 und 45 Minuten. Sollten Sie in einer 
Bewerbergruppe antreten müssen, bietet Ihnen das den Vorteil, von der Präsen-
tationstechnik Ihrer Mitbewerber zu profitieren. Meist beginnt so ein Gruppen-
vorstellungsgespräch mit der freundlichen Bitte, jeder möge sich zunächst ein-
mal kurz vorstellen. Manchmal wird an die Vorstellung eine zusätzliche Auffor-
derung geknüpft (z. B. „Stellen Sie sich vor und erzählen Sie uns, mit welchen 
Gefühlen Sie heute hierhergekommen sind“). 

Hintergrund der Gruppenvorstellung ist der Wunsch, die Bewerber direkt 
miteinander vergleichen zu können, sie in eine gewisse Konkurrenzsituation zu 
bringen. Wer hier als Bewerber den Anfang macht oder das Schlusslicht bildet, 
hat es deutlich schwerer als alle anderen. Positionen im ersten oder im letzten 
Drittel bieten bessere Chancen. Am Anfang ist die Aufnahme- und Zuhörbereit-
schaft des Sie fragenden Auswahlgremiums deutlich höher. Als Letzter fällt es 
sehr schwer, noch etwas wirklich Neues oder Originelles zu äußern, was nicht 
schon den anderen vor Ihnen eingefallen wäre. Unsere Empfehlung: Sprechen 
Sie das Problem der Anfangs- bzw. Endposition humorvoll an („Einer muss ja den 
Anfang machen; ich will mich nicht in den Vordergrund drängen, aber …“ – 
„Den Letzten beißen die Hunde, aber einer muss ja Schlusslicht sein …“). Wenn 
es Ihnen gelingt, für einen Lacher zu sorgen, sammeln Sie bestimmt Sympathie- 
und damit Pluspunkte. 

Den Interviewern geht es darum, die soziale Interaktion, den Umgang der 

Bewerber miteinander zu beobachten. Hieraus werden verschiedene Rückschlüs-
se gezogen, z. B. auf Teamfähigkeit, Durchsetzungsvermögen, Anpassungsfähig-
keit usw. Bisweilen ergeht sogar die Aufforderung an die Bewerber, in dieser 
Gruppe ein Thema gemeinsam zu diskutieren. Überlassen Sie es ruhig den ande-
ren Bewerbern, sich in den Vordergrund zu spielen. Besser ist es, eine gewisse 
Zurückhaltung zu zeigen, ohne allerdings in das andere Extrem des „stummen 
Fisches“ zu verfallen. Und wenn notwendig thematisieren Sie ruhig, das es Ihnen 
schwerfällt, zu Wort zu kommen, weil bestimmte Vielredner Ihnen und auch 
anderen Teilnehmern kaum ein Chance lassen zu sprechen, es sei denn, Sie 
würden ihnen ins Wort fallen, was Sie aber nicht machen, weil das schließlich 
kein respektvoller, konstruktiver Umgang sei. 


