
AUSBILDUNG

Tipps fürs Vorstellungsgespräch
Bereite dich gut auf das Gespräch vor:
• Welche Fragen könnten dir gestellt werden? Mach Dir Gedanken hierzu. Beispiele findest du auf dieser Seite.
• Informiere dich vor dem Gespräch umfassend über das Unternehmen.

Ein möglicher Bewerbertest ist kein Beinbruch:
• Einige Unternehmen laden nach einer Vorauswahl Bewerber zum Eignungstest ein. Hierauf kann man sich 
vorbereiten.
• Mögliche Hilfen: sogenannte „Test-Knacker“, die es im Buchhandel gibt; die Broschüre der Agentur für Arbeit 
„Orientierungshilfe zu Auswahltests“

Der erste Eindruck zählt:
• Kleide dich angemessen, um auf den Gesprächspartner zu wirken.
• Sei pünktlich. Wo findet das Gespräch statt und wie lange brauchst du, um pünktlich dorthin zu kommen?

Fragen und Punkte, die du zur Vorbereitung bearbeiten solltest:
• Was interessiert meinen Gesprächspartner, was kann ich über mich erzählen?
• Welche Punkte in meiner Bewerbung könnten kritisch bewertet werden? Überlege dir im Vorfeld mögliche 
Erklärungen.
• Wie kann ich signalisieren, dass ich vorbereitet bin und Interesse habe?
• Was will ich selbst über das Unternehmen, die Ausbildung, das spätere berufliche Fortkommen, die Chancen einer 
Anstellung nach der Ausbildung usw. wissen?

Fragen, mit denen du rechnen musst:
• Aus welchen Gründen haben Sie sich für diesen Ausbildungsberuf entschieden?
• Könnten Sie sich vorstellen, auch einen anderen Beruf zu erlernen, der Ihnen Spaß machen würde?
• Was halten Ihre Eltern von Ihrem Berufswunsch?
• Welche Erwartungen verbinden Sie mit Ihrer Ausbildung?
• Warum haben Sie sich bei uns beworben?
• Was wissen Sie über unser Unternehmen, oder welche Fragen haben Sie noch?
• Haben Sie sich schon anderweitig beworben?
• Können Sie sich vorstellen, später in einer anderen Stadt zu arbeiten?
• Würden Sie in Ihrer Freizeit Weiterbildungsangebote nutzen?
• Wie würden Sie sich selbst einschätzen, was sind Ihre Stärken und Schwächen?
• Was sind Ihre Lieblingsfächer, Hobbys, Interessen?
• Würden Sie bitte kurz Ihren Lebenslauf erzählen?
• Welche von den Schulfächern liegen Ihnen besonders?
• Warum ist Ihre Note in … nur ausreichend?
• Haben Sie ein Praktikum gemacht; wenn ja, wo?
• Was haben Sie im Praktikum gelernt?
• Wo und wie haben Sie sich über unseren Betrieb informiert?
• Wissen Sie, was wir produzieren?
• Ist der Ausbildungsberuf, auf den Sie sich beworben haben, Ihr Wunschberuf?

 



• Haben Sie konkrete Vorstellungen von Ihrem Beruf?
• Wo sehen Sie sich in x Jahren?
• Haben Sie Ziele nach der Ausbildung?
• Welche Voraussetzungen halten Sie bei diesem Beruf für wichtig?
• Was macht gute Teamarbeit für Sie aus?
• Was machen Sie, wenn Sie keinen Ausbildungsplatz bekommen?

Bei Abiturienten:
• Warum haben Sie sich für eine Berufsausbildung entschieden?
• Wollen Sie nach der Ausbildung noch studieren?
• Wenn Sie einen Studienplatz bekommen, wollen Sie die Ausbildung zu Ende führen oder  würden Sie dann 
abbrechen?

Wenn du auf all diese Fragen schlüssig antworten kannst, brauchst du keine Angst vor einem Bewerbungsgespräch 
zu haben.
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