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Standardfragen
Bereite dich auf Standardfragen in Vorstellungsgesprächen vor:
Allgemeine Fragen
✓ Stelle dich kurz vor. (Schule, Freizeit, Familie …)
✓ Wie beurteilst du deine Schulleistungen?
✓ Warum willst du gerade diesen Beruf erlernen / diese Lehrstelle haben?
✓ Hast du dich noch an anderen Orten beworben?
✓ Welches sind deine Stärken / welches sind deine Schwächen?
✓ Was hast du bei der Schnupperlehre / während des Praktikums gelernt?

Fragen zum Berufsfeld / Unternehmen
✓ Warum interessierst du dich für unser Unternehmen?
✓ Warum hast du dich bei unserem Unternehmen beworben?
✓ Warum möchtest du für uns arbeiten?
✓ Was weisst du über unser Unternehmen?
✓ Was macht für dich einen guten ______ (Berufsbezeichnung) aus?
✓ Was kennst du von dieser Branche?
✓ Kennst du unsere grössten Konkurrenten?
✓ Glaubst du nicht, dass du für diese Lehrstelle schulisch unterqualifiziert bist?
✓ Wo siehst du dich nach der Lehre? Was sind deine beruflichen Ziele in den nächsten fünf Jahren?

Fragen zur Arbeitsweise
✓ Kannst du unter Druck arbeiten?
✓ Kannst du im Team arbeiten?
✓ Wie verhältst du dich in einer Gruppe? Welchen Platz nimmst du in einer Gruppe ein?
✓ Wie reagierst du bei Konflikten (in der Schule / zu Hause / in der Freizeit)?
✓ Welche Charakterzüge regen dich am meisten auf?

Unzulässige Fragen
Es kann sein, dass dir beim Vorstellungsgespräch Fragen zu deinem Privatleben gestellt werden, um zu sehen,
wie du darauf reagierst. Auf diese unzulässigen Fragen brauchst du aus arbeitsrechtlicher Sicht her nicht zu
antworten. Jedoch gibt die Art und Weise, wie du darauf reagierst, auch Aufschluss über deine Persönlichkeit.
Bereite dich daher auch auf solche Fragen vor, damit du nicht überrascht wirst und ruhig und sachlich
antworten kannst.
✓
✓
✓
✓
✓
✓

Hast du eine(n) Partner(in)?
Bist du Mitglied einer Gewerkschaft?
Bist du schwanger?
alle Fragen zur Religionszugehörigkeit
alle Fragen zur politischen Einstellung
hast du gesundheitliche Probleme? (Jedoch ist für viele Berufe die körperliche Eignung sehr wichtig
und muss teilweise auch vorgängig abgeklärt werden.)
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Stelle selbst Fragen!
Nicht nur dein Gesprächspartner kann und darf bei einem Vorstellungsgespräch Fragen stellen, auch du kannst
mit gezielten Fragen dein Interesse für die Lehrstelle unterstreichen.
Schreibe die wichtigsten Punkte als Vorbereitung zum Gespräch auf deinen Notizblock.
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓

Zu welcher Abteilung gehört die ausgeschriebene Lehrstelle?
Wie viele Personen arbeiten in diesem Team, in dieser Abteilung?
Wer wären meine Vorgesetzten?
Welche Projekte laufen bei Ihnen zurzeit?
Welche Unternehmenskultur hat Ihre Firma?
Was wären meine Zuständigkeiten und meine Aufgaben?
Wo besuche ich die Berufsfachschule?

Folgende Fragen stellst du am besten dann, wenn dein Gesprächspartner dich am Ende des
Vorstellungsgesprächs fragt, ob du noch etwas wissen möchtest:
✓
✓
✓

Welche Schritte sind im Rekrutierungsprozess noch vorgesehen? (Schreibe dir die Antwort auf!)
Wer kontaktiert wen?
Und wann?

