
Meine erstes     
Vorstellungsgespräch

„Yeah! Eine Einladung zum Vorstellungsgespräch! Boah! Gleich mal 
den Kalender checken und schauen, ob ich da Zeit hab! Super! Da 
kann ich! Noch schnell bestätigen; Yes! Hab nun alles abgeschickt!“

 Auf einmal fällt mir ein:„Oh Gott! Wie bereite ich mich denn 
überhaupt auf ein Vorstellungsgespräch vor?! Das ist doch mein 
allererstes! Welche Fragen werden wohl gestellt?! Was ziehe ich 
an?! Über was muss ich mich informieren?! Was muss ich denn 
machen?!“ 

Ein Klingeln reist mich aus meinen Gedanken: Es ist mein Handy. 
Mein Kumpel Jan. „Was will der denn jetzt schon wieder… meine 
Hausaufgaben bekommt er diesmal nicht…“ „Ey Digga! Wo 
bleibst du denn?! Wir haben uns vor 15Min beim Sportplatz 
verabredet!“ „Oh sorry Bro! Hab grad voll viel um die Ohren… 
Ich brauch mal deine Hilfe…“ „Was‘n los?“ „Ach du… ich hab mich 
für ne Ausbildungsstelle beworben… jetzt hab ich einen Termin in 2 Wochen und hab 
noch gar keinen Plan, was ich für sowas wissen muss… deine Schwester war doch 
mal bei einem Gespräch… weist du vielleicht noch, was sie dafür wissen 
musste?“ Luis klang langsam echt verzweifelt… „Also erstmal cool, dass du 
eingeladen wurdest Digga! Und zweitens: Meine Sis  hat einfach mal gesurft. 
Schau doch auch mal im Internet nach, das weis doch alles!“ „Ok, danke 
Bro!“ „Ach ja Luis; ich erwarte dich in 15Min am Sportplatz! Beeil dich!“ 
Und somit war dieses Gespräch beendet.

„Also gut, dann informiere ich mich mal im Internet über 
Vorstellungsgespräche. Ah, da stehen mögliche Fragen. Mal sehen, was alles gestellt 
werden könnte:“

• Was interessiert dich besonders an diesem   
Ausbildungsberuf?

•  Was weist du über uns als Unternehmen?
•  Was machst du in deiner Freizeit?
• Wie kam es aus deiner Sicht zur schlechten Schulnote 

im Fach…?



„Gut. Da habe ich schonmal ein paar Tipps aus dem Internet sammeln 
können. Nun check ich mal die Website von denen… Ah! Super! Da erfahre 
ich noch mehr, was ich vielleicht für das Gespräch wissen muss. Yes! Jetzt 
hab ich sogar 2 Fliegen mit einer Klatsche geschlagen! Cool, die sind auch 
auf SocialMedia. Da seh‘ ich bestimmt was die Mitarbeiter so anhaben. 
Daran kann ich mich ja orientieren! Mal sehen… Ich sollte mir auch selbst 
überlegen, was ich fragen will…“

• Wie läuft die Ausbildung bei ihnen ab?
• Welche Weiterbildungsmöglichkeiten gibt es?

„Oh. Hier gibt es noch ein paar Tipps zum ersten Eindruck - 
denn der erste Eindruck zählt!“

• Ausgeschlafen
• Pünktlich 
• Frisch geduscht
• Selbstbewusst 
• Sei du selbst!!! Es kommt eh raus ;-)

 „Jetzt fühl ich mich viel besser! Das Vorstellungsgespräch kann kommen! Jan hatte 
echt recht! Das Internet weiß alles!“

Zwei Wochen später.

„Ausgeschlafen und ordentlich gekleidet gehe ich pünktlich zum 
Vorstellungsgespräch; geschafft. Yeah! Meine Fragen habe ich aufgeschrieben dabei. 
Man bin ich nervös.  Aber das scheint normal zu sein. An was muss ich noch denken: 
Kräftiger Händedruck, Blickkontakt, Namen des Gegenübers merken und einfach 
versuchen alle Fragen ehrlich zu beantworten. Check! Da kann doch nichts mehr 
schiefgehen.“

45 Minuten später.

„Boah ey, bin ich erleichtert! Jetzt noch die Daumen drücken, denn genau in dem 
Unternehmen möchte ich meine Ausbildung machen! Digga! So sicher war ich mir 
noch nie!“

Für Fragen & Tipps zur Bewerbung und zum Vorstellungsgespräch 
erreicht ihr Nicole Förster unter 09771/9101-1120 und Silvia Allam 
unter 09771/9101-1151.


