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Wissenswertes zum Thema „Vorstellungsgespräch“
Wer eine Einladung zum Vorstellungsgespräch erhält, hat die erste Hürde im Bewerbungsverfahren 
bereits genommen. Nun gilt es, im direkten Kontakt zu überzeugen und zu zeigen, dass man die 
geeignete Besetzung für die ausgeschriebene Stelle ist. Was viele nicht wissen: Der erste Eindruck 
ist äußerst wichtig. Dieser entsteht in den ersten Sekunden des Kennenlernens. Er setzt sich zu 
55 Prozent aus unserem äußeren Erscheinungsbild und unserer Körpersprache, zu 38 Prozent aus 
unserer Stimme und nur zu sieben Prozent aus dem zusammen, was wir sagen. Dennoch trägt der 
weitere Gesprächsverlauf nicht unwesentlich zur Entscheidungsfindung bei. Eine gute Vorbereitung 
des Bewerbers, eine kompetente Gesprächsführung, gutes Benehmen und ein deutlich zu erkennen-
des Interesse an Beruf und Betrieb sind ebenfalls wichtig. 

Didaktisch-methodische Hinweise
Die Berufsvorbereitung will jungen Menschen den Einstieg ins Berufsleben und die Suche nach 
einem Ausbildungsplatz erleichtern. Dabei setzen sich die Lernenden mit ihren Fähigkeiten und 
Interessen auseinander und suchen in der Fülle der Möglichkeiten den Beruf aus, der am besten zu 
ihnen passt. Da eine Entscheidung für einen bestimmten Berufszweig die Weichen für das weitere 
Leben stellt, sollte sie wohlüberlegt sein. Um Ausbildungsabbrüchen vorzubeugen, ist es wichtig, 
dass sich die Jugendlichen möglichst früh mit dem eigenen Berufswunsch auseinandersetzen.

Auch das Bewerbungsverfahren ist Thema der Berufsorientierung. In der heutigen Zeit ist das Stellen-
angebot in der Regel kleiner als die Anzahl der Bewerber. Um den gewünschten Ausbildungsplatz zu 
bekommen, ist es daher wichtig, bereits beim ersten Kontakt mit dem Ausbildungsbetrieb einen guten 
Eindruck zu hinterlassen und sich positiv von anderen Bewerbern abzuheben. Dieses Ziel erreicht man 
mit einer ansprechenden Bewerbungsmappe und einem angenehmen und überzeugenden Auftritt. Die 
vorliegende Unterrichtseinheit bietet Ihren Schülerinnen und Schülern geeignete Hilfen, sich auf das 
Vorstellungsgespräch vorzubereiten, Fragen kompetent zu beantworten und überzeugend aufzutreten.

Fächerübergreifender Unterricht

Im Deutschunterricht werden Aufsätze oder Dialoge zum Thema „Vorstellungsgespräch“ erstellt. 
Auch das Formulieren geeigneter Antworten auf mögliche Fragen des Personalchefs kann im 
Deutschunterricht aufgegriffen und vertieft werden.

Zu den Materialien im Einzelnen

In Material M 1 beschäftigen sich die Schülerinnen und Schüler mit dem Sinn des Vorstellungsge-
sprächs. Sie erfahren, dass es den Betrieben vor allem darum geht, den Bewerber und seine Kennt-
nisse und Eigenschaften kennenzulernen.

Arbeitswelt  
und Beruf

Sinn des Vorstellungsgesprächs, selbstständige Nutzung von Informations-
medien zur Recherche über den potenziellen Ausbildungsbetrieb, mög-
liche Fragen kennenlernen, über die eigenen Stärken und Schwächen 
nachdenken, Verhaltensregeln kennenlernen, Ablauf eines Vorstellungsge-
sprächs, benötigte Unterlagen

Das Vorstellungsgespräch – so bereitest du dich  
optimal vor!
Diana Hofheinz, Obertshausen
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In M 2 beschäftigen sich die Lernenden mit der Vorbereitung auf das Vorstellungsgespräch. Hierzu 
zählt die Recherche von Inhalten rund um das ausgewählte Unternehmen.

Viele Schülerinnen und Schüler sind unsicher, welche Fragen im Vorstellungsgespräch gestellt wer-
den und wie sie darauf antworten können. Daher ist es ratsam, einige Fragen zu thematisieren und 
mögliche Antworten zu sammeln. M 3 enthält vier Fragen, die im Vorstellungsgespräch gestellt wer-
den könnten. Die Schülerinnen und Schüler versuchen, diese zu beantworten. Anschließend setzen 
sie sich kritisch mit den eigenen Stärken und Schwächen auseinander, denn hierzu werden sie im 
Vorstellungsgespräch mit Sicherheit befragt.
Gestalten Sie anschließend eine „Bewerbungs-Box“ mit den Jugendlichen. In dieser befinden sich 
grüne Karten, auf die eventuelle Fragen des Personalchefs notiert werden. Auf die Kartenrückseite 
werden Stichworte zur möglichen Antwort geschrieben. Außerdem gibt es blaue Karten. Auf diese 
notieren die Lernenden ihre eigenen Fragen, die sie im Gespräch stellen wollen.

Mithilfe von M 4 erhalten die Lernenden einen Einblick in ein Vorstellungsgespräch, wie es nicht ab-
laufen sollte. Anhand des Negativbeispiels erarbeiten sie wichtige Verhaltensregeln. Diese werden 
anschließend im Rollenspiel trainiert.

M 5 fasst die Inhalte der Einheit schließlich zusammen. Die hier enthaltenen vier Checklisten werden 
von den Schülerinnen und Schüler für die Gesprächsvorbereitung genutzt: Tipps für die Gesprächs-
vorbereitung, eine Liste mitzubringender Unterlagen und Materialien, wertvolle Tipps für das Ver-
halten im Gespräch sowie Hinweise zum äußeren Erscheinungsbild.

Medientipps
Internet

www.azubiyo.de/bewerbung/vorstellungsgespraech/
Unter diesem Link finden die Schülerinnen und Schüler Informationen zum Ablauf des Vorstellungs-
gesprächs, zu möglichen Fragen des Personalchefs sowie Erfahrungsberichte und Tipps für die 
Bewerbungsmappe.

Buch

Woltereck, Helgard; Hutt, Stefan: Pauker. Die Lernhilfen: Ziel Azubi – Erfolgreich zur Ausbildung. 
Stuttgart: Hutt Verlag, 2008. 160 Seiten. Broschiert. (12,80 €)

Dieses Buch ist ein praktischer Ratgeber auf dem Weg zum Ausbildungsplatz. Hier finden die 
Lernenden Beispiele und Tipps zu den Themen „Bewerbung“, „Vorstellungsgespräch“ und „Einstel-
lungstests“ sowie Antworten auf rechtliche Fragen und vieles mehr.

Materialübersicht
M 1 Wozu ist das Vorstellungsgespräch gut?
M 2 Der Termin steht – wie bereite ich mich vor?
M 3 Fragen über Fragen – was Arbeitgeber wissen wollen!
M 4 Svens großer Tag – Top oder Flop?
M 5 An alles gedacht? – Checklisten für dein Vorstellungsgespräch

Für diese Einheit benötigen Sie:
M 2 Computer mit Internetzugang
M 4 Schere
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