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Der erste Eindruck kann entscheiden
Der Spruch «Kleider machen Leute» gilt nach wie vor – sogar mehr denn je. Knigge- und Stilexpertin  
Susanne Abplanalp zeigt Volketswiler Sekundarschülern, worauf es beim Bewerbungsgespräch  
ankommt und welche Rolle die korrekte Bekleidung dabei spielt.

dunklen Unterteil zu kombinieren. Dies zeige Standfestigkeit 
und lenke den Blick auf das Gesicht, so Abplanalp. «Passend ist 
etwa eine hellblaue Bluse oder ein hellblaues Hemd und eine 
dunkelblaue Jeans oder ein schwarzer Jupe.» Wichtig sei, dass 
man sich in den Kleidern wohl fühle. «Ansonsten wirkt man 
schnell verkrampft und verkleidet.» Wer sich also im Hemd un-
wohl fühlt, soll lieber ein schönes Polo-Shirt mit Kragen anzie-
hen. Eine Ausnahme gibt es jedoch: «Wer sich bei einer Bank 
oder Versicherung bewirbt, der sollte als Jugendlicher auf jeden 
Fall ein Hemd wählen.» Auch dunkle Jeans, die bei anderen Be-
werbungsgesprächen angezogen werden können, sind bei Ban-
ken oder Versicherungen tabu. «Hier würde ich eine Chinohose 
aus Baumwolle anziehen», so Abplanalp.

Turnschuhe: Ja, aber. . .

Die acht Dritt-Sekschüler aus dem «In der Höh» und die beiden 
Zweit-Sekschülerinnen aus dem Lindenbüel haben an diesem 
Kursabend alle Turnschuhe an. «Besser ist es, wenn Mädchen 
etwa einen Ballerina-Schuh tragen und Jungs einen Timberland 
oder Ähnliches», erklärt Abplanalp. Möchte man nicht auf Turn-
schuhe verzichten, dann sollten solche gewählt werden, die sau-

ber und nicht abgetragen sind. «Zudem 
würde ich hier eher einen nicht zu auffäl-
ligen Turnschuh tragen – uni dunkelblau 
oder schwarz.»

Tabus beim Vorstellungsgespräch sind 
offene Schuhe, also keine Flip-Flops oder 
Sandalen. Auch kurze Hosen oder Bermu-
das passen besser in die Badi oder Freizeit, 
aber nicht für einen wichtigen geschäft-
lichen Termin wie einem Bewerbungsge-
spräch. Auch bauchfrei, ärmellos oder 
Minijupes sind bei Mädchen tabu. «Ein 
Jupe sollte idealerweise knapp bis zu den 
Knien reichen», so die Stilexpertin. Schu-
he mit kurzen Absätzen dürfen sein, aber 
nicht höher als fünf Zentimeter. «Auch 
glänzende Stoffe gehören eher in den Aus-
gang als in die Berufswelt», so Abplanalp.

Die Kursleiter zeigt den Jugendlichen Fo-
tos, auf denen ideale Tenues abgebildet 

«In den ersten sieben Sekunden hat euer Gegenüber sich einen 
ersten Eindruck von euch gemacht», erklärt Susanne Abplanalp 
den Schülerinnen und Schüler. «Und manchmal gibt es keine 
zweite Chance, um diesen ersten Eindruck korrigieren zu kön-
nen.» Die richtige Kleiderwahl sei – neben guten Umgangsfor-
men – beim Vorstellungsgespräch für eine Lehrstelle daher sehr 
wichtig. 

Ein- bis zweimal im Jahr gibt Knigge- und Stilexpertin Susan-
ne Abplanalp in Volketswil Kurse für Oberstufenschüler. In den 
Kursen, die von der Fortbildungsschule ausgeschrieben werden, 
geht es um den richtigen Auftritt beim Bewerbungsgespräch. So 
werden Bekleidungsregeln thematisiert; aber auch das richtige 
Verhalten am Telefon beim Erstkontakt mit der Firma oder das 
Bewerbungsgespräch selbst gehören zum Kursinhalt. 

Keine Jeans bei Banken

Dass man mit sauberen und nicht zerknitterten oder verbeul-
ten Kleidern am Vorstellungsgespräch erscheint, ist eigentlich 
selbstverständlich. Es gibt aber noch andere Punkte zu beachten, 
die wichtig sind. Ideal ist es gemäss der Stilexpertin, ein helles 
Oberteil wie Bluse oder Hemd anzuziehen und dies mit einem 

Schwerpunkt

Sie wissen, mit welchen Verhaltensformen und Kleidung man beim Bewerbungsgespräch punktet:  
Volketswiler Sekschülerinnen und -schüler, die am «Knigge-Kurs» teilgenommen haben.
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auch zu Hause mit Eltern oder Geschwistern nachmachen», so 
Abplanalp. Dies gebe die nötige Selbstsicherheit. 

Die Feedbacks der Schüler waren nach dem Kurs durchwegs 
positiv. «Es gab wichtige Tipps für das Bewerbungsgespräch», 
meinte eine Teilnehmerin und auch ihre Kollegin fand den Kurs 
spannend gemacht und von der Kursleiterin gut erklärt. «Es hat 
sich auf alle Fälle gelohnt», so das Fazit der beiden.

Text: Beatrice Zogg Bilder: bzg/zvg

sind. Die Schülerinnen und Schüler sagen zudem kurz, ob ihr 
Outfit für ein Vorstellungsgespräch geeignet ist. 

«Mit einer gepflegten Bekleidung zeigt man Wertschätzung 
gegenüber der anderen Person», sagt Abplanalp. Zudem signa-
lisiere man damit auch, dass man an der Stelle interessiert sei 
und sich auch optisch von der besten Seite zeigen möchte. «Am 
besten legt man sich die Kleidung für das Bewerbungsgespräch 
schon am Vorabend zurecht. So hat man am Morgen keinen 
Stress und muss nicht im letzten Moment die passenden Kleider 
zusammensuchen.»

Kein Kaugummi, aufrecht sitzen

Neben der Kleidung sind auch gute Umgangsformen gefragt. 
So sollte man das Handy ausschalten und in der Tasche lassen. 
Kaugummis sollte man ebenfalls aus dem Mund entfernen. Dem 
Personalverantwortlichen, der das Bewerbungsgespräch führt, 
sollte man aufrecht gegenüber sitzen. «Ja nicht nach hinten leh-
nen oder die Beine lässig auseinanderstecken – das kommt nicht 
gut an.» 

Fragen, die man stellen möchte, darf man auf einen Block 
notieren und diesen auf dem Tisch vor sich hinlegen. «Während 
dem Gespräch aber nicht auf das Papier zeichnen, sondern dem 
Gegenüber konzentriert zuhören», so Abplanalp. Bei der Begrüs-
sung zudem nicht einfach «Hallo» sagen, sondern den Namen 
des Gegenübers, also «Grüezi Frau Meier, Grüezi Herr Müller». 
Ungeeignete Wörter beim Bewerbungsgespräch sind: «Huere 
guet», «geil», «Scheisse», «shit» oder «äh, hmmm». Statt dessen 
Wörter wie «Ich freue mich», «das ist gut», «gerne», «schade» oder 
«toll» verwenden. «Die andere Person wird zudem immer gesiezt, 
auch wenn sie noch sehr jung aussieht», erklärt die Stilexpertin.

«Wichtige Tipps für das Bewerbungsgespräch»

Im Kurs konnten die Jugendlichen auch Bewerbungsgespräche 
üben. Ein Mädchen spielte etwa die Personalverantwortliche, 
ein anderes Mädchen die Lehrstellenbewerberin. «Das könnt ihr 

Schwerpunkt

Der Kursabend, der von der Fortbildungsschule Volketswil an-
geboten wird, fand im September im Singsaal des Schulhauses 
Zentral statt. Wer vom Wissen der Stil- und Knigge-Expertin 
Susanne Abplanalp profitieren möchte, sollte sich das nächste 
Kursdatum vormerken. Der nächste Knigge-Kurs zum Thema 
«Bewerben /Lehrstelle suchen» findet am Donnerstag,  
17. März 2016, von 18.30 bis 21 Uhr im Schulhaus Hellwies statt. 
Mehr Infos: www.fortbildungsschule-volketswil.ch

Nächster Knigge-Kurs im März

Bekleidung für das Vorstellungsgespräch:
• Saubere Kleidung  

(keine Flecken, nicht zerknittert und verbeult)
• Keine Mütze während des Gesprächs tragen
• Keine auffälligen Logos auf dem T-Shirt, keine grossen und  

wilden Muster oder grellen Farben (diese lenken von meiner 
Person ab)

• Unifarben und kleine Muster sind besser geeignet als wilde 
Muster

• Verwaschene Jeans mit Löchern und ausgefranstem Saum sind 
tabu

• Bermudas und kurze Hosen sind ebenfalls tabu
• Saubere Schuhe, keine Turnschuhe, keine Flip-Flops
• Hemd oder Bluse sind besser als T-Shirt
• Ideale Kombination: Oberteil hell, (grau, hellblau etc.),  

Unterteil dunkel
• Nicht zu viel Haut zeigen (ärmellos, bauchfrei und Minijupe 

sind tabu)
• Keine Absätze höher als 5 Zentimeter tragen
• Unterwäsche darf nicht sichtbar sein
• Wenig Make-Up, keine zu langen Fingernägel oder zu bunte 

Nägel (zweifarbig mit Glitter)
• Sichtbare Tattoos und Piercings sind nicht ideal
• Keinen zu auffälligen Schmuck oder zu viel Schmuck
• Saubere Hände, Fingernägel und Haare (Fransen aus dem 

Gesicht, sehr lange Haare evtl. zusammenbinden)

So kann nichts schief gehen

Susanne Abplanalp:  
«Mit einer gepflegten 

Kleidung zeigt man Wert-
schätzung gegenüber der 

anderen Person.» 


