Typische Fragen im
Vorstellungsgespräch
Du hast eine Zusage zu einem Vorstellunggespräch für einen
Ausbildungsplatz erhalten. Das bedeutet, du konntest mit
deinen Bewerbungsunterlagen das Unternehmen fachlich
überzeugen. Nun wollen die Personaler wissen, ob du auch
persönlich zum Unternehmen passt.
Bei der Vorbereitung brauchst du etwas Unterstützung, um
dir ein wenig die Nervosität zu nehmen? Schließlich hattest
du noch nicht viele Vorstellungsgespräche, oder noch gar
keins, und weißt nicht, welche Fragen gestellt werden? Kein
Problem! Im Folgenden findest du typische Fragen, die gerne
in Vorstellungsgesprächen für Ausbildungsplätze gestellt
werden, sowie Vorschläge für Antwortmöglichkeiten. Doch
hier gilt: Reines Auswendiglernen bringt wenig! Überleg dir
mögliche Antworten, die zu dir passen, denn nur so wirkst du
im Vorstellungsgespräch authentisch.

Tipp:
Damit du dich an die Gesprächssituation gewöhnst, kannst du ein
Vorstellungsgespräch von Beginn mit Begrüßung bis zum Ende mit der
Verabschiedung durchspielen. Achte dabei darauf, wie du dich verhältst.
Versuch nicht zu kritisch zu sein und hole dir ruhig Ratschläge von anderen.
Bedenke: Im Gegensatz zu deinen Eltern stehst du noch am Start deines
Berufslebens. Also, ruhig bleiben.

Zu Beginn
Sind Sie gut hergekommen?
„Ja, danke schön. Die Beschreibung Ihrer Anfahrt war sehr hilfreich.“

Wie geht es Ihnen?
„Danke, mir geht es gut. Ich bin nur ein bisschen aufgeregt, weil das
Gespräch heute sehr wichtig für mich ist.“

Fragen zur Schule
Was sind Ihre Lieblingsfächer in der Schule?
„Mein Lieblingsfach in der Schule ist Geschichte, weil ich andere Kulturen und
Länder sehr interessant finde und ich mir Daten und Zahlen sehr gut merken
kann.“

Wie verstehen Sie sich mit Ihren Mitschülern und den Lehrern?
„Ich verstehe mich eigentlich mit allen gut, auch mit den Lehrern. Natürlich
habe ich ein paar beste Freunde und auch Lieblingslehrer.“

Warum möchten Sie eine Ausbildung machen und nicht die Schule
fortsetzen oder studieren?
„Ich habe für mich entschieden, dass ich erst einmal praktische Erfahrungen
sammeln möchte. Ich habe mich auch erkundigt und es ist bei Ihrer Ausbildung
möglich, anschließend eine Weiterbildung oder ein Studium aufzunehmen.“

Macht Ihnen Schule Spaß?
„Ja. Natürlich ist das Lernen manchmal stressig und anstrengend, aber trotzdem
gehe ich gerne zur Schule. Nicht nur, weil dort meine Freunde sind, sondern weil
meine Schule auch noch andere Möglichkeiten bietet, wie die Theater-AG.“

Fragen zum Unternehmen
Wissen Sie, welche Tätigkeitsfelder unser Unternehmen hat?
Wissen Sie, wie die Berufsausbildung in unserem Unternehmen aussieht?
Warum haben Sie sich für eine Ausbildung in unserem Unternehmen
entschieden?
Bei den Fragen zum Unternehmen ist es hilfreich, wenn du dir die
Unternehmenswebseite genauer anschaust. Auf dieser findest du
unter Rubriken wie „Unser Unternehmen“ oder „Über uns“ viele
Informationen rund um das Unternehmen, wie die
Unternehmensgeschichte, Unternehmenskultur und verschiedene
Tätigkeitsfelder. Unter Rubriken wie „Karriere“ oder „Mitarbeiter“
kannst du weitere Informationen zum Arbeitsalltag herausfinden.

Fragen zur Ausbildung/Beruf
Wie stellen Sie sich einen typischen Tag in diesem Beruf vor?
Was glauben Sie, muss man tun, um in diesem Beruf erfolgreich zu sein?
Warum haben Sie sich für diesen Beruf entschieden?
Hatten Sie ein Gespräch mit einer Berufsberaterin?
Wie und wo haben Sie sich über unsere Ausbildung informiert?
Welche Möglichkeiten sehen Sie nach der Ausbildung für sich?

Fragen zur Persönlichkeit
Welche Voraussetzungen bringen Sie Ihrer Meinung nach für die
Ausbildung mit?
Nennen Sie uns bitte zwei persönliche Stärken und Schwächen.
Welche Interessen / Hobbys haben Sie?

Am Ende
Haben Sie sich noch bei anderen Betrieben beworben?
„Ja, ich habe mich noch bei anderen Unternehmen beworben und Einladungen
zu Vorstellungsgesprächen erhalten. Sollte ich aber bei Ihnen eine Zusage
bekommen, würde ich den anderen Unternehmen absagen.“

Gibt es noch Fragen von Ihrer Seite?
„Ich würde gerne mein Englisch weiter ausbauen. Bietet Ihr Unternehmen
hierfür Möglichkeiten an?“

Verbotene Fragen
Es gibt Fragen, die eigentlich in einem Vorstellungsgespräch verboten sind, wie

Sind Sie häufig krank?
Sind Sie schwanger?
Möchten Sie bald Kinder bekommen?
Sind Sie Mitglied einer politischen Partei?
Sind Sie Mitglied einer Gewerkschaft?
Auf alle diese Fragen darfst du mit einem klaren „Nein“ antworten.

