Berufs- und Laufbahnberatung

Tipps zum Vorstellungsgespräch
Wenn du zu einem Vorstellungsgespräch eingeladen wirst, hast du bereits ein wichtiges Ziel
erreicht. Der Berufsbildner/die Berufsbildnerin will dich persönlich kennenlernen. Diese
Chance solltest du nutzen, indem du das Gespräch gut vorbereitest.

Vorbereitungen






Nimm einen Block und Schreibzeug
mit, um dir Notizen zu machen.
Vergiss nicht, vor dem Gespräch etwas zu essen.
Sei sicher, dass du 5 Minuten vor dem
vereinbarten Termin dort bist.
Wähle Kleider, in denen du dich wohl
fühlst und die passend sind.
Weisst du, bei welcher Person du dich
melden musst?

Häufig werden solche oder ähnliche Fragen gestellt:
 Wie bist du zu deinem Berufswunsch
gekommen?
 Was weisst du über deinen Lehrberuf?
 Hast du in diesem oder in anderen Berufen schon geschnuppert?
 Kennst du die Anforderungen, die gestellt werden?
 Welches sind deine Stärken, respektive
deine Schwächen?
 Wie bist du gerade auf diese Firma
gekommen?
 Was weisst du über die Firma?
 Was tust du in der Freizeit?
 Was kannst du mir über deine Familie
sagen?
 Was möchtest du über unsere Firma
wissen?
Es macht einen guten Eindruck, wenn du
etwas über die Firma weisst.
 Vielleicht hat die Firma eine Internetseite, wo du einiges in Erfahrung bringen
kannst.
Beim Vorstellungsgespräch kann man
auch selbst Fragen stellen. Schreibe dir
diese Fragen auf. Vielleicht möchtest du
etwas über die Firma wissen, wie beispielsweise:

 Wie viele Mitarbeitende die Firma hat
und wie viele davon Lernende sind?
 Wie ist die Ausbildung der Lernenden
organisiert?
 Was erwarten sie von mir?
Manchmal wollen die Berufsbildner/innen
wissen, ob die Bewerber/innen am Tagesgeschehen (Aktuelles aus Wirtschaft, Politik, Region) interessiert sind und stellen
dazu Fragen. Auch darauf kann man sich
vorbereiten.

Tipps für das Gespräch
Der persönliche Eindruck, den du bei einem Gespräch oder bei einer Schnupperlehre hinterlässt, wird eine wichtige Rolle
spielen. Verhalte dich so natürlich wie
möglich. Dein Auftreten sollte zu dir passen. Wenn du folgende Punkte beachtest,
hast du schon vieles richtig gemacht:
 Du hast dein Handy ausgeschaltet,
den Kaugummi entsorgt und deine
Mütze/Käppi abgenommen.
 Ein fester Händedruck und ein freundliches Lächeln schaffen eine positive
Atmosphäre zu Beginn des Gesprächs.
 Schau die Person an, wenn ihr miteinander sprecht.
 Nutze die Möglichkeit Fragen zu stellen, nimm ruhig deinen Notizzettel hervor und prüfe, ob eine Frage noch unbeantwortet geblieben ist.
 Glaube an dich und deine Fähigkeiten.
Sag die Wahrheit und vermeide Übertreibungen.
 Zeige dich interessiert und mit einer
positiven Grundhaltung.
 Bedanke dich für das Gespräch.
 Erkundige dich am Ende des Gespräches, wie es mit deiner Bewerbung
weitergehen wird und bis wann du mit
einem Bescheid rechnen kannst.
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