
DIE 33 WICHTIGSTEN FRAGEN IM
AZUBI-VORSTELLUNGSGESPRÄCH
Inklusive Tipps und Antwortbeispiele
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Das Vorstellungsgespräch stellt die letzte Hürde 
vor der Eroberung eines Ausbildungsplatzes 
dar. Und doch spüren neun von zehn Bewer-
bern jetzt Unsicherheit bis Angst. Was werde ich 
wohl gefragt? Kann ich mein Gegenüber über-
zeugen? Werden schwierige Themen berührt,  
mir sogar unangenehme Fragen gestellt? Was 
antworte ich auf die jeweiligen Fragen? Umso 
wichtiger, sich gut vorzubereiten. Die meisten 
Fragen stehen bereits fest, es kommt nur darauf 
an, sich darüber im Klaren zu sein, was man 
antworten will. 

Mit diesen 33 Fragen im Vorstellungsgespräch 
und den etwa 66 verwandten, relativ ähnlichen 
Fragen sollten Sie sich als Azubi-Kandidat unbe-
dingt vorab auseinander setzen, um zu wissen, 
was Sie hierauf antworten wollen. Dabei geht es 
nicht darum, Antworten auswendig zu können, 
sondern – halbwegs glaubwürdig, vor allem 
aber überzeugend – Auskunft über sich, Ihre 
persönlichen und fachlichen Fähigkeiten und 
Eigenschaften und Ihre Motivation zu geben. 
Vorbereitung ist dafür absolut notwendig. 

Und hier kommen die Fragen und jeweils drei 
Antwortvorschläge. Welche davon ist die Beste, 
welche die Schlechteste? Oder sind alle gut, 
vielleicht auch alle gleich schlecht. Nicht immer 
ganz leicht herauszufinden, wenn Sie sich aber 
mit unserem eBook beschäftigen, werden Sie 
in Ihrem Vorstellungsgespräch und auch Ihre 
Antworten überzeugen.

Die ganz großen Themen, zu denen Sie 
befragt werden, sind: Ihre Motivation und 
Ihre Vorbereitung, wie Sie persönlich ticken, 
ob Sie mitdenken, vielleicht eine gesundheit-
liche Frage. Wichtig sind ein sympathischer 
Einstieg und ein angenehmer Abschluss.
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Und als kleiner Lerntipp: Markieren Sie direkt 
beim Lesen die Antwortteile, die Ihnen positiv 
auffallen. Das hilft bei der Einschätzung und 
Bewertung und hat auch noch einen guten 
Lerneffekt.
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Antwort 1: Ja, wenn Sie mich so fragen, 
wo fange ich da an... äh, mein Name ist 
Michael Mueller, wird mit „ue“ nicht mit 
„ü“ geschrieben. Ich bin 16 Jahre alt und 
habe am 2. August Geburtstag, der 1. wäre 
mir lieber aber das hat nicht geklappt. Ich 
bin in Berlin geboren, meine Eltern hatten 
schon ein Kind, meinen ältereren Bruder, 
ich bin also der jüngere Sohn.

Wir wollen Sie gerne kennenlernen, bitte erzählen Sie uns erst 
einmal ein bisschen über sich!

Antwort 2: Ich suche für meinen Berufs-
start eine gute Ausbildung als [Berufs-

wunsch] und bin bei meinen Recherchen 
auf Ihr Unternehmen gestoßen, ich war im 
BIZ und habe mit Freunden gesprochen, in 
der Schule haben wir viel gemacht zur Be-
rufswahl, und auch den Vater einer Schul-
freundin habe ich interviewt, der ist [Beruf 

des Gesprächpartners]. Also ich habe da 
sehr interessante Sachen gefunden, das 
könnte ich mir gut vorstellen, ich glaube 
der Beruf macht mir Spaß.

Antwort 3: Ich besuche die 10. Klasse und 
bin dabei, meine Note in Mathe zu stei-
gern, das ist ja nicht ganz unwichtig für 
einen [Berufswunsch]. Ich möchte hier in 
Ihrem Betrieb eine Ausbildung zum [Aus-

bildungswunsch] starten. Ich habe mich 
schon immer für [Ausbildungstätigkeit] 
interessiert. Habe in meiner Freizeit oft 
geholfen, wenn etwas kaputt war, und so 
nach und nach hat sich für mich ergeben, 
das könnte der richtige Beruf sein... Seit 
etwa einem Jahr bin ich überzeugt davon! 

Antworttipp: Es ist nicht einfach, ohne Vorbereitung wirklich wichtige Dinge über sich 
einer fremden Person quasi aus dem Stehgreif mitzuteilen. Da geht es nicht um Ihren 
Namen, wann Sie geboren sind, wo Sie aufgewachsen sind, sondern es sollte natürlich 
alles im Zusammenhang mit Ihrem Ausbildungswunsch stehen. 

Antwort 1 startet ja nicht ganz schlecht, aber zieht meilenweit am Thema vorbei. Besser 
startet Antwort 2, fällt dann aber ab, alles ist doch leider eher flach und pauschal. Sie 
haben aber sicher bemerkt, inhaltlich liefert Antwort 3 sehr interessante Informationen. 

Alternativ oder zusätzlich könnten Sie auch gefragt werden:

•	 Was wollen Sie uns eigentlich über sich vermitteln?

•	 Was sollten wir besser nicht über Sie wissen? 
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