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Arbeitsblatt

Übung macht den Meister
Dein Vorstellungsgespräch findet als Videointerview statt? So bereitest du dich vor.

Vorbereitung ist alles!

Ein digitales Bewerbungsgespräch läuft nicht viel anders ab als ein herkömmliches. Einziger  
Unterschied: Du sitzt deinem*deiner Gesprächspartner*in nicht persönlich gegenüber. 
 » Überlege dir, was man dich fragen könnte und stelle eigene Fragen über das Unternehmen  

zusammen. 
 » Informiere dich über das Unternehmen, zum Beispiel auf seiner Webseite.

Übung: Trainiere das Vorstellungsgespräch
Beantworte typische Fragen, die dich in einem Vorstellungsgespräch erwarten können. Kreuze dazu 
die passendere Antwortmöglichkeit an. Beachte auch, dass im Vorstellungsgespräch gesiezt wird.

1. Hatten Sie Probleme mit der Technik für diese Videokonferenz?

   Nein. Ich habe ich mich rechtzeitig informiert und getestet, ob und wie sie funktioniert.

   Ja, das hat gar nicht gut geklappt. Ich hatte keine Zeit, mich vorher damit vertraut zu machen.

2. Warum haben Sie sich gerade für diesen Ausbildungsberuf entschieden?

   Ich habe schon einmal ein Praktikum in diesem Beruf gemacht. Das hat mir sehr gut gefallen.

   Mein*e Freund*in interessiert sich für diesen Beruf. Vielleicht gefällt er mir auch.

3. Wo sehen Sie Ihre Stärken?

   Ich kann gut organisieren. Zum Beispiel habe ich bei der Planung von Schulfesten mitgeholfen.

   Da fallen mir keine speziellen ein. Ich kann eigentlich alles ziemlich gut.

4. Was erwarten Sie von uns?

   Ich erwarte, dass die Ausbilder/innen jederzeit für meine Fragen zur Verfügung stehen.

   Ich möchte möglichst viel lernen und mich voll einbringen. 

5. Wie verbringen Sie Ihre Freizeit?

   Ich chille meistens zu Hause oder spiele Computerspiele.

   Ich mache oft etwas mit Freunden, vor  
  allem am Wochenende. Ich gehe   
  regelmäßig zum Sport.

6. Haben Sie noch Fragen?

   Nein, vielen Dank.

   Ja, mich würde noch interessieren, ob …

Lösungen zum Arbeitsblatt:  
www.planet-beruf.de » Downloads

Lust auf ein Video zum Thema?

Klicke dazu auf das Video „How to … On-
line-Vorstellungsgespräche führen“ auf 
www.planet-beruf.de » Wie bewerbe ich 
mich? » Vorstellungsgespräch » Online-
Vorstellungsgespräch.
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https://planet-beruf.de/schuelerinnen/downloads
https://planet-beruf.de/schuelerinnen/wie-bewerbe-ich-mich/vorstellungsgespraech/online-vorstellungsgespraech
https://planet-beruf.de/schuelerinnen/wie-bewerbe-ich-mich/vorstellungsgespraech/online-vorstellungsgespraech
https://planet-beruf.de/schuelerinnen/wie-bewerbe-ich-mich/vorstellungsgespraech/online-vorstellungsgespraech
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