Gut vorbereitet ins
vorstellungsgespräch
Zu einem Vorstellungsgespräch sollte Ihr Kind
selbstständig gehen. Darauf vorbereiten können
Sie sich aber gemeinsam. Üben Sie dazu die
Gesprächssituation im Rollenspiel ein.

Stellen Sie Ihrem Kind die Fragen, die am häufigsten
vorkommen. So kann es Antworten vorformulieren und
verliert die Angst vor dem Gespräch.

Gut vorbereitet geht
Ihr Kind
gelassen zum
Vorstellungsgespräch.

Die häufigsten Fragen

Ihr Kind zeigt mit seiner Antwort,

Erzählen Sie uns etwas über sich und Ihre Hobbys.

dass es seinen Lebenslauf und seine Hobbys kurz,
verständlich und interessant darstellen kann.

Haben Sie schon Praktika gemacht? Wenn ja, welche
Erfahrungen haben Sie gewonnen?

dass es erste Erfahrungen im Berufsleben gesammelt
und seine Stärken erkundet hat.

Wieso haben Sie sich für diese Ausbildung entschieden? Welche Stärken bringen Sie dafür mit?

dass es sich mit dem Berufsbild beschäftigt hat und
seine Stärken im Zusammenhang mit dem Beruf darstellen kann.

Warum bewerben Sie sich in unserem Unternehmen?

dass es sich über den Betrieb informiert hat und sich
für die Firma interessiert.

Wo würden Sie Ihre Stärken sehen? Was sind Ihre
Schwächen?

dass es sich selbst gut kennt und weiß, wo seine
Stärken und Schwächen liegen. Außerdem zeigt Ihr
Kind, ob es mit Stresssituationen umgehen kann.

Haben Sie Fragen zu unserem Betrieb oder zu der
Ausbildungsstelle?

dass es sich für die Ausbildungsstelle interessiert.
Es sollte sich darum vorher überlegen, was es über
den Betrieb wissen möchte.

Warum sollten wir uns gerade für Sie entscheiden?

dass es selbstbewusst ist und sich selbst gut präsentieren kann.

Tipps
Bei der Berufsberatung gibt es Informationsveranstaltungen über das Bewerbungsgespräch.
Im Berufs-Informations-Zentrum (BiZ) kann Ihr Kind ein Bewerbungstraining machen.
Auf www.planet-beruf.de » Schüler » Bewerbungstraining » Vorstellungsgespräch finden Sie
viele Infos, Übungen und Videofilme, die zeigen, wie man es richtig macht.
Keinen Ausbildungsplatz gefunden? Vereinbaren Sie einen neuen Termin bei Ihrer Berufsberatung. Tipps finden Sie auch auf www.planet-beruf.de » Schüler » Sinnvoll überbrücken.
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