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Hier ausschneiden

Bewerben: Fragen im Vorstellungsgespräch

Wie verhältst du dich richtig?
Du wirst zum Vorstellungsgespräch eingeladen, wenn deine Bewerbungsunterlagen überzeugt
haben. Nun musst du noch im Gespräch punkten, damit du den Ausbildungsplatz bekommst.
Im Folgenden findest du typische Fragen aus Vorstellungsgesprächen. Unter jeder Frage sind
drei Antwortmöglichkeiten angegeben. Nur jeweils eine Antwort kommt bei deinem Gegenüber
gut an. Entscheide welche und kreuze sie an.

1. Warum haben Sie sich für diesen Ausbildungsberuf entschieden?
a) Weil mein Bruder den Ausbildungsberuf lernt und es ihm Spaß macht, also wird es mir bestimmt auch gefallen.
b) Ich habe mich ausführlich im Berufs-Informations-Zentrum und bei der Berufsberatung über den Ausbildungsberuf
informiert. Mein Praktikum in den Ferien hat mich dann letztendlich davon überzeugt, dass das genau der richtige
Beruf für mich ist.
c) Ich habe einmal einen Bericht im Fernsehen gesehen und das klang alles recht witzig.
2. Was sind Ihre Hobbys?
a) Ich gehe gerne zum Schwimmen und lese sehr gerne Krimis.
b) Ich gehe total gern in die Disco oder hänge mit meinen Freunden ab.
c) Ich zocke gerne am Computer.
3. Was sind Ihre Lieblingsfächer?
a) Eigentlich keines. Ich mag Schule nicht besonders gerne und die Lehrer finde ich auch nicht so toll.
Darum will ich ja endlich eine Ausbildung machen und arbeiten.
b) Freistunde finde ich super. Manchmal auch Ethik und Sport, da haben wir neulich Fußball gespielt.
Das hat mir gut gefallen.
c) Chemie und Physik finde ich sehr spannend, vor allem wenn wir Versuche durchführen.
Das war einer der Gründe, warum ich mich hier für die Ausbildung als Chemielaborant/in beworben habe.
4. Wie sehen Sie sich in fünf Jahren?
a) Ich hoffe, dass ich eine reiche Frau bzw. einen reichen Mann heiraten werde. Dann muss ich nicht mehr arbeiten.
b) Ich möchte nach dieser Ausbildung meine eigentliche Wunschausbildung machen.
Aber dafür bin ich jetzt leider noch zu jung.
c) Ich möchte meine Ausbildung erfolgreich abschließen und mich danach weiterbilden.
Ich weiß, dass es in diesem Beruf sehr wichtig ist, immer auf dem neuesten Stand zu sein.
5. Was ist Ihre Lieblingspartei?
a) Bitte entschuldigen Sie, aber was hat diese Frage mit der Ausbildung zu tun?
b) Ich schwanke immer zwischen Rot und Schwarz, das ändert sich ständig.
c) Ich glaube, die Tierschutzpartei, ansonsten interessiere ich mich nicht für Politik.
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Die Lösung dazu finde
du auf Seite 35.

Arbeitsblatt abheften
Hefte das Arbeitsblatt in deinem
Berufswahlordner ab! So kannst
du dich gut auf Fragen im Vorstellungsgespräch vorbereiten.
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