
Fragen zum Vorstellungsgespräch

Sich gründlich auf ein Vorstellungsgespräch vorzube-
reiten, ist eine ideale Übung für die spätere Suche 
nach einem Ausbildungsplatz oder einer Arbeitsstelle.

Hier findest du ein paar Fragen, die oft von Betrie-
ben gestellt werden. Jetzt hast du Zeit, dir in Ruhe 
die richtigen Antworten zu überlegen und zu for-
mulieren. Wenn du dann im Vorstellungsgespräch 
sitzt, weißt du schon, was du sagen willst.

Denk’ auch darüber nach, warum der Betrieb diese 
Informationen über dich haben will und welche 
Antwort geeignet ist. Beispielsweise ist „mit mei-
nen Freunden abhängen” kein Hobby, das viel über 
deine Persönlichkeit oder dein Engagement in der 
Freizeit aussagt.
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Wir möchten dich gerne zuerst etwas kennenlernen. 
Wo liegen deine Interessen und was machst du in deiner Freizeit?

Welche Schulfächer fallen dir am leichtesten?

Bei welchen Fächern hast du manchmal Schwierigkeiten?

Warum möchtest du ein Praktikum als xy machen? Was interessiert dich an dem Beruf?



Warum möchtest du dein Praktikum gerade bei uns machen?

Wie stellst du dir das Praktikum bei uns vor?

Was möchtest du während des Praktikums lernen? Welche Arbeiten möchtest du machen? 

Nenne deine Stärken und Schwächen!

Was glaubst du, macht dich für den Betrieb interessant? Weshalb sollte sich ein Betrieb für dich entscheiden?

Wie siehst du deine Zukunft in den nächsten Jahren? Welche Ziele hast du dir gesteckt?

Wie hast du dich auf das Vorstellungsgespräch vorbereitet?



Meine Fragen an den Betrieb

Wenn du während des Vorstellungsgespräches 
selbst Fragen stellst, zeigst du einerseits, dass du 
Interesse an dem Betrieb und deinem Praktikum 
bzw. deiner Ausbildung hast. Andererseits hast du 
so die Möglichkeit, genau zu erfahren, was dich im 
Betrieb erwartet und ob die Arbeit das ist, was du 

machen möchtest. Außerdem kannst du offene 
Punkte klären, die für den Ablauf deines Praktikums 
wichtig sind.

Hier findest du eine Liste von Fragen, die für dich 
wichtig sein können:
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Welche Arbeiten werde ich bei Ihnen im Betrieb machen?

Welche Erwartungen haben Sie an mich?

Habe ich eine bestimmte Bezugsperson während des Praktikums?

Was ziehe ich am besten an? Muss ich dabei etwas beachten? (Besondere Vorschriften, Arbeitskleidung etc.)

Wie sind meine Arbeitszeiten?

Wann soll ich am ersten Arbeitstag da sein?

Soll ich Essen mitbringen oder gibt es die Möglichkeit, hier etwas zu kaufen?




