Themen und Fragen in Vorstellungsgesprächen
Mögliche Fragen zum Beruf















Woher kommt dein Berufswunsch?
Wo hast du dich über den Beruf informiert?
Was weisst du bereits über den Beruf?
Hast du schon eine Schnupperlehre in diesem Beruf absolviert?
Weshalb vor allem möchtest du diesen Beruf erlernen?
Was weisst du über die Berufslehre allgemein?
Kennst du schon Möglichkeiten nach der Lehre?
Weshalb möchtest du die Ausbildung in dieser Branche machen?
Was denkst du, welche Anforderungen dieses Berufes du gut erfüllen kannst?
Wo siehst du eher Schwierigkeiten in der Lehre auf dich zukommen?
Welche Berufe interessieren dich auch noch?
Wo hast du dich sonst noch beworben?
Wie viele Bewerbungen hast du bisher geschrieben?

Mögliche Fragen zum Lehrbetrieb






Woher kennst du unseren Betrieb?
Was weisst du über uns?
Weshalb willst du deine Ausbildung in unserem Betrieb machen?
Was erwartest du von uns für deine Ausbildung?

Mögliche Fragen zu den Schulleistungen








Welche Fächer liegen dir besonders, worin bist du stark?
Mit welchen Fächern hast du eher Mühe?
Beschäftigst du dich in der Freizeit mit einem Fach über das hinaus, was die
Schule von dir verlangt?
Wie lernst du auf einen Test?
Wieviel Zeit pro Tag benötigst du für deine Hausaufgaben und das Lernen?
Was unternimmst du, wenn du dich in einem Fach verbessern willst?
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Je nach den Zeugniseinträgen beim Arbeits-, Lern- und Sozialverhalten musst du
auch mit Fragen rechnen wie






Wie kommst du klar mit der Schule?
Wie gerne gehst du in die Schule?
Wie kam es zu dieser Beurteilung?
(auf bestimmte Zeugniseinträge bezogen)
Weshalb hast du unentschuldigte Absenzen?
Wie ist dein Verhalten gegenüber Lehrpersonen oder Mitschülerinnen
und -schüler?

Mögliche Fragen zu deiner Person
(Familie, Freizeit, Eigenheiten, Gesundheit, Verhalten)


























Welches sind deine Stärken?
Welches sind deine Schwächen?
Wovon profitiert unser Team, wenn wir dich als Lernende/n einstellen?
Wo siehst du eher Schwierigkeiten in der Lehre auf dich zukommen?
Wie würdest du deine Familie beschreiben?
Welche Berufe üben deine Eltern aus?
Welche Berufe haben sie früher mal gelernt?
Wie stehst du zu deinen Eltern?
Falls du Geschwister hast: Wie stehst du zu ihnen? Wie kommt ihr
miteinander aus?
Was machst du in der Freizeit?
Bist du in einem Verein (Sport-, Musik- oder Jugendorganisation)?
Wofür setzt du dich dort ein? Welche Ziele verfolgst du?
Wieviel Zeit wendest du für deine Hobbies auf?
Hast du gesundheitliche Schwierigkeiten oder körperliche
Einschränkungen, auf die in der Lehre Rücksicht genommen
werden muss?
Was würdest du machen, wenn es in diesem Beruf mit der
Lehrstelle nicht klappt?
Wie gehst du vor, wenn du ein Problem hast?
Wie würden dich deine Kollegen / Eltern / Geschwister beschreiben?
Was braucht es, damit du voll motiviert bist?
Wie würdest du deine Rolle in der Klasse beschreiben?
Liest du Zeitungen? Welche? Welche Teile?
Wie informierst du dich über das aktuelle Geschehen?
Was kommt dir zu folgenden Themen in den Sinn (z.B. Gewalt, Politik,
Umwelt usw.)
Worüber hast du dich das letzte Mal so richtig gefreut?
Worüber hast du dich das letzte Mal so richtig geärgert?
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Mögliche Fragen, die du zum Lehrbetrieb, zur Lehre oder zum Beruf stellen kannst











Wer ist für meine Ausbildung zuständig?
Wie genau läuft die Lehre in Ihrem Betrieb ab?
In welchen Abteilungen werde ich arbeiten und wie lange?
Wie sind die Arbeitszeiten?
Gibt es spezielle Ferienregelungen in diesem Betrieb?
Haben Sie ganz bestimmte Erwartungen an die Lernenden?
Wie sieht mein Arbeitsplatz aus, darf ich mir diesen anschauen?
Wie geht es nun weiter im Selektionsverfahren?
Bis wann muss ich auf eine Antwort von Ihnen warten?
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