
Bewertung meines Vorstellungsgesprächs
Wie lief dein Vorstellungsgespräch? Hiermit kannst du es bewerten – lade das  

Arbeitsblatt herunter und los geht‘s. Überlege, was gut lief und was du hättest besser 
machen können. Denn aus Fehlern kann man lernen. Die folgenden Fragen helfen  

dir bei der Bewertung des Gesprächs.

Mein Auftreten im  
Vorstellungsgespräch

trifft  
zu

trifft  
nicht zu

Das mache ich beim nächsten 
Mal besser

Ich war mit meinem Auftreten 
zufrieden.

Ich war pünktlich.

Ich habe die passende Kleidung 
ausgewählt.

Ich war sehr nervös.

Ich war auf die Fragen der Unter-
nehmens vorbereitet.

Ich habe mich vorher gut genug 
über die Stelle und das Unterneh-
men informiert.

Ich konnte überzeugend darstellen, 
warum ich die/der richtige Auszu-
bildende für das Unternehmen bin.

Könntest du dir vorstellen, in diesem Unternehmen zu arbeiten?

Falls nein, warum nicht?

Nein, eher nicht.Ja, das kann ich mir gut vorstellen.

Wie bewertest du den Gesprächsverlauf?

Welche Fragen waren deinem oder deiner Gesprächspartner/in besonders wichtig?

BEWERBEN



Auf welche Fragen deiner Gesprächspartner/innen warst du gut vorbereitet?

Welche Fragen haben dich überrascht?

Kamst du bei den Antworten ins Stocken? Wenn ja, wo und warum?

An welchen Stellen haben deine Gesprächspartner/innen nachgebohrt?

Bist du während des Gesprächs sicherer geworden? Wodurch?

Hättest du etwas besser machen können? Wenn ja, was?

BEWERBEN
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