Fit für das
Vorstellungsgespräch? (1)
Du bist zum Vorstellungsgespräch für deine Traum-Ausbildung eingeladen –
was nun? Damit du das Gespräch rockst, hilft es, auf Fragen vorbereitet zu
sein und die Situation vorher zu üben.

Arbeitsauftrag 1: Simulation eines Vorstellungsgesprächs
Zu zweit stellt ihr ein Vorstellungsgespräch nach. Hier findet ihr typische Fragen. Einer
übernimmt die Rolle des Personalers, einer die des Bewerbers. Stimmt euch kurz ab, um
welche Ausbildung es geht, und überlegt euch weitere Fragen bzw. mögliche Antworten,
je nachdem, welche Rolle ihr eingenommen habt. Bereitet euch jeder für sich vor und
führt dann das Gespräch – von der Begrüßung bis zur Verabschiedung. Achtet dabei auch
auf Mimik und Körpersprache.

Zeit für die Vorbereitung: 5 Minuten
Zeit für das Gespräch: 10 Minuten

Typische Fragen für ein Vorstellungsgespräch:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Sind Sie gut hergekommen? Wie geht es Ihnen?
Stellen Sie sich doch bitte selbst vor.
Was ist Ihr Lieblingsfach und warum?
Wie verstehen Sie sich mit Ihren Mitschülern und Lehrern?
Wieso ist Ihre ... – Note nicht so gut?
Macht Ihnen die Schule Spaß?
Warum möchten Sie eine Ausbildung machen und nicht die Schule fortsetzen oder
studieren?
Warum gerade hier? Was wissen Sie über das Unternehmen?
Was erwarten Sie von der Ausbildung?
Was können Sie besonders gut, was nicht so gut? Nennen Sie drei Stärken und
Schwächen.
Was sagen Ihre Freunde über Sie?
Was machen Sie in Ihrer Freizeit?
Was möchten Sie in fünf Jahren erreicht haben?
Haben Sie sich noch woanders beworben?
Weitere Fragen?

Arbeitsauftrag 2: Kurzer Erfahrungsaustausch
Leitfragen
...aus Sicht des „Bewerbers“
•
•
•

Wie habt ihr euch gefühlt? Wusstet ihr auf alles eine Antwort?
Wärt ihr mit einem guten Gefühl aus dem Gespräch gegangen?
Wart ihr unsicher, aufgeregt? Fandet ihr euch selbst überzeugend?

...aus Sicht des „Personalers“
•
•
•

Wie war die Mimik und Gestik des Bewerbers? Wie hat er gewirkt – nervös,
gelangweilt, unsicher, authentisch, selbstsicher?
Hat der Bewerber überzeugt?
Was hat eurer Ansicht nach gefehlt?

Arbeitsauftrag 3: Vorführung eines Vorstellungsgesprächs
Lest euch das Info-Blatt zum Thema Vorstellungsgespräch genau durch. Nutzt diese Infos
und eure Erfahrungswerte, um euch paarweise noch einmal auf ein Gespräch
vorzubereiten. Dann führen Paare das Gespräch vor der Klasse auf. Tauscht anschließend
eure Meinungen aus und überlegt euch Verbesserungsvorschläge.

Vorbereitungszeit: 10 Minuten

