
FRAGEN IM VORSTELLUNGSGESPRÄCH 

UND IHRE BEDEUTUNGEN 

Im Vorstellungsgespräch will dich das Unternehmen bzw. die Hochschule besser 
kennenlernen und möglichst viel erfahren. Deshalb gibt es jede Menge Fragen an 
dich. Aber was bedeuten sie?

Deine Antwort

Schildern Sie uns kurz, was Sie bisher 
gemacht haben. Erzählen Sie uns etwas 
über sich. Betonen Sie dabei die Stationen, 
die für die Stelle besonders wichtig sind. 
→ Der Betrieb/die Hochschule möchte wissen, ob du 

deinen Lebenslauf verständlich und interessant 

darstellen kannst.

Warum haben Sie sich bei uns beworben? 
→ Der Betrieb möchte erfahren, ob du dich gut über 

das Unternehmen informiert hast oder ob du nur 

irgendeinen beliebigen Ausbildungsplatz gesucht 

hast. Informiere dich auch über Leitbild/Werte des 

Unternehmens.

Warum haben Sie sich für diesen 
Ausbildungsberuf/Studiengang 
entschieden? 
→ Der Betrieb möchte herausfinden, ob du dich gut 

über die Ausbildung informiert hast und ob du 

wirklich motiviert bist.

Wo liegen Ihre Stärken? 
→ Der Betrieb möchte wissen, inwiefern du dich gut 

einschätzen kannst und ob deine Talente und Stärken 

zum Beruf passen. 

Welche Schwächen haben Sie? 
→ Der Betrieb möchte herausfinden, wie ehrlich du 

bist und wie du auf unangenehme Fragen reagierst. 

Wieso sollten wir gerade Ihnen den 
Ausbildungsplatz/Studienplatz geben? 
→ Der Betrieb möchte wissen, inwiefern du dich von 

den anderen Bewerber*innen unterscheidest und 

was dich auszeichnet. 
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Deine Antwort

Deine Fragen

Wie gestalten Sie Ihre Freizeit? 
Welche Hobbys haben Sie? 
→ Den Betrieb interessiert, ob deine Freizeitaktivitäten 

zum Berufsziel passen und ob du einen Ausgleich hast. 

Was sind Ihre Lieblingsfächer?  
→ Für den Betrieb ist es wichtig, zu wissen, ob du 

Interesse für die Fächer zeigst, die für den Beruf/

Studiengang wichtig sind. 

Wie sehen Sie Ihre berufliche Zukunft? 
→ Der Betrieb interessiert sich dafür, ob du 

längerfristig Interesse an diesem Beruf und dem 

Betrieb hast. 

Was machen Sie, wenn Sie diesen 
Ausbildungsplatz/Studienplatz nicht 
bekommen? 
→ Der Betrieb möchte wissen, wie du mit Rückschlägen 

umgehst und ob du dir eine Alternative überlegt hast. 

Haben Sie noch Fragen an uns? 
→ Der Betrieb möchte erfahren, wie gut du dich auf 

das Gespräch vorbereitet hast und ob du gut 

aufgepasst hast. 

Du solltest Fragen stellen, aber keine, deren Antwort du 

im Laufe dieses Bewerbungsgesprächs erfahren hast.
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