Das Vorstellungsgespräch
Cover
Titel (ein- oder
zweizeilig)
Tipps für die Vorbereitung
– Hast du dir schon überlegt, was man dich fragen
könnte? Zum Beispiel:
· warum du gerade in diesem Beruf eine Ausbildung
machen willst
· ob du schon Schnupperlehren gemacht hast
· was du besonders gut kannst, was eher weniger
gut
· wie du gerade auf diese Firma gekommen bist
– Schaue nach, ob der Betrieb eine Website hat und
informiere dich gründlich.
– Schreibe dir ruhig auch einige Fragen auf, die du den
Ausbildungsverantwortlichen stellen willst, und nimm
sie mit.
– Erkundige dich bei der Lehrerin, dem Berufsberater
für weitere Tipps zum Vorstellungsgespräch.
– Übe das Vorstellungsgespräch als Rollenspiel mit
Eltern oder Verwandten.
– Bist du sicher, dass du den Weg genau kennst, damit
du fünf Minuten vor dem vereinbarten Termin dort
bist? Und weisst du, bei welcher Person du dich melden kannst?
– Vergiss nicht, vor dem Gespräch etwas zu essen und
zu trinken.
– Hast du deine Kleiderwahl getroffen? Wähle Sachen,
in denen du dich wohl fühlst – nicht zu «aufgemotzt»
und nicht zu «ﬂippig».
– Packe Papier und Schreibzeug ein, um dir Notizen zu
machen.
– Hast du noch keine Bewerbung geschickt, so nimm
einen Lebenslauf und Zeugniskopien mit.
– Nicht vergessen: Handy abstellen und Kaugummi entsorgen.

Tipps für das Gespräch
– Ein fester Händedruck und ein freundliches Lächeln
schaffen eine positive Atmosphäre zu Beginn des Gesprächs.
– Schau die Person an, wenn ihr miteinander sprecht.
– Du hast Gelegenheit, Fragen zu stellen: Nutze diese
Möglichkeit. Nimm ruhig deinen Notizzettel hervor und
prüfe, ob eine Frage noch unbeantwortet geblieben
ist.
– Glaube an dich und deine Fähigkeiten. Sag die Wahrheit und vermeide Übertreibungen.
– Verhalte dich nicht zu scheu und zu passiv.
– Zeige dich interessiert und mit einer positiven Grundhaltung.
– Erkundige dich am Ende des Gesprächs, wann du
Bescheid bekommen wirst und wie es weiter gehen
könnte.
– Bedanke dich, dass du die Chance für ein Vorstellungsgespräch erhalten hast.
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