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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 vorbe-
reitet geht 

Ihr Kind 
gelassen zum 
Vorstellungs-

gespräch.

erzählen sie uns etwas über sich und Ihre hob-
bys.

haben sie schon Praktika gemacht? Wenn ja, welche 
erfahrungen haben sie gewonnen?

wieso haben sie sich für diese Ausbildung entschie-
den? welche stärken bringen sie dafür mit?

warum bewerben sie sich in unserem unterneh-
men?

wo würden sie Ihre stärken sehen? was sind Ihre 
schwächen?

haben sie fragen zu unserem betrieb oder zu der 
Ausbildungsstelle? 

warum sollten wir uns gerade für sie entschei-
den?

dass es seinen lebenslauf und seine hobbys kurz, 
verständlich und interessant darstellen kann.

dass es erste erfahrungen im berufsleben gesammelt 
und seine stärken erkundet hat.

dass es sich mit dem berufsbild beschäftigt hat und 
seine stärken im zusammenhang mit dem beruf dar-
stellen kann.

dass es sich über den betrieb informiert hat und sich 
für die firma interessiert.

dass es sich selbst gut kennt und weiß, wo seine 
stärken und schwächen liegen. Außerdem zeigt Ihr 
kind, ob es mit stresssituationen umgehen kann.

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

dass es selbstbewusst ist und sich selbst gut prä-
sentieren 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 berufsbe-
ratung. tipps finden sie auch auf www.planet-beruf.de » schüler » sinnvoll überbrücken.

Ihr Kind zeigt mit seiner Antwort,die häufigsten Fragen


