Das Vorstellungsgespräch

Du hast dich beworben und bist nun in der
engeren Auswahl für eine Lehrstelle. Gratuliere!
Du wirst nun zu einem Vorstellungsgespräch
eingeladen. Was dich erwartet und wie du dich am
besten vorbereitest liest du hier.

Die Vorbereitung
Gute Vorbereitung ist das A und O und hilft dir
dich sicherer zu fühlen
• 	
Nimm einen Block und Schreibzeug mit, um
dir Notizen zu machen
• 	
Iss etwas vor dem Gespräch
• 	
Ziehe saubere und nicht beschädigte Kleider
an! Wichtig ist, dass du dich wohl fühlst
• 	
Bist du sicher, dass du den Weg genau
kennst, damit du 5 Minuten vor dem
vereinbarten Termin dort bist?
• 	
Kennst du den Namen der verantwortlichen
Person?
• 	
Notiere dir Fragen, welch du dem
Berufsbildner stellen möchtest. Du zeigst
damit auch dein Interesse an der Lehrstelle
und an der Firma
• 	
Übe das Gespräch vorher mit jemanden,
damit du dich sicherer fühlst. Hier findest du
einige Fragen, welche dich bestimmt gefragt
werden
• 	
Frühzeitig Handy abschalten und Kaugummi
entsorgen, Mütze abnehmen!

• Beteilige
	
dich am Gespräch, aber unterbrich
dein Gegenüber nicht
• 	
Sprich frei und antworte mit deinen eigenen
Worten
• 	
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! Zeige was du kannst, aber
vermeide Übertreibungen

Tipps?
• Es
	 ist ganz normal vor dem Gespräch nervös
zu sein. Bereite dich gut vor, das beruhigt
• 	
Ein fester Händedruck und freundliches
Lächeln schaffen eine positive Atmosphäre
• 	
Schaue den Personen in die Augen, wenn ihr
miteinander sprecht
• 	
Zeige dich interessiert, sitze aufrecht

Quelle: BIZ Berufsberatungs- und Informationszentren des Kantons Bern

Das Vorstellungsgespräch
Beispiele von Frage und Antworten

• Wie sind die Arbeitszeiten?
• Wo gehe ich zur Berufsfachschule?
• Habe ich die Möglichkeit die Berufsmaturität
(BMS) zu machen? Wird die BMS vom
Betrieb unterstützt?
• Wie hoch ist mein Lohn während der
Ausbildung?
• Bis wann bekomme ich Bescheid?

Das Vorstellungsgespräch steht an. Übe das
Gespräch vorher mit jemanden, damit du dich
sicherer fühlst.
• Wie sind Sie auf Ihren Berufswunsch
gekommen?

Fragen an dich
• W
 ie war die Schnupperlehre? Wo haben Sie
geschnuppert?
• Warum möchten Sie gerade in unserem
Betrieb die Ausbildung machen?
• Warum haben Sie sich bei uns beworben?
• Welche Fähigkeiten bringen Sie für den
Beruf mit?
• Frage zu einzelnen Schulfächern –
besonders zu solchen mit schwachen
Leistungen
• Wie sieht Ihr Lebenslauf aus?
• Was sind Ihre Stärken und was macht Ihnen
Mühe? Was sind Ihre Schwächen?
• War erwartest du von deiner Lehrstelle?
• Streben Sie eine Berufsmatur an?
• Haben Sie sich noch bei anderen Firmen
beworben?
• Welches sind Ihre Zukunftspläne? Was
möchten Sie erreichen?

!

!

Vielleicht entsteht während dem Gespräch
eine spontane Frage. Habe keine Angst
diese zu stellen.

Möchtest du noch mehr Informationen? Auf
www.berufsberatung.ch findest du weitere
Informationen und einen hilfreichen Fragebogen
zum Bewerbungsgespräch.

	
Wichtig ist, dass du die Antworten nicht
auswendig lernst.

Fragen an die Berufsbildner/-in
• W
 ie gross ist der Betrieb? Wie viele
Mitarbeiter arbeiten im Betrieb?
• Wie sieht die Ausbildung und Betreuung
aus?
• Wie viele anderen Lernende gibt es? In
welchen Berufen arbeiten sie?
• In welchen Abteilungen/ Bereichen werde
ich arbeiten können?
Quelle: www.berufsberatung.ch

