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Fragenvorschläge i
Das wichtigste  
auf einen Blick

•	Bitte schildern Sie kurz noch einmal Ihren Lebenslauf!  
(hierbei auf evtl. Lücken in der Bewerbung eingehen und 
hinterfragen)

•	Welche Lieblingsfächer hatten Sie in der Schule?

•	Welche fanden Sie weniger interessant? Aus welchen Gründen?

•	Mit welchen Schulnoten sind Sie nicht zufrieden? Wie erklären 
Sie diese schlechten Noten?

•	Hatten Sie in der Schule Ämter, z. B. Klassensprecher, 
Schulsprecher etc.?

•	Welche Berufe haben Ihre Eltern?

•	Gibt es in Ihrem Bekanntenkreis Personen, die ebenfalls im Kfz-
Gewerbe tätig sind?

•	Sie leben zusammen mit (Ihrer Familie, Freunden ...), welche 
Pflichten haben Sie dort?

•	Welche Hobbys haben Sie?

•	Wie kommen Sie mit Ihren Mitschülern zurecht?

•	Wie informieren Sie sich über das Tagesgeschehen?

Fragen zum Lebenslauf / zum pri-

vaten Umfeld / zur Schule

•	Haben Sie ein Praktikum absolviert? In welchem Unternehmen? Auf 

wessen Initiative? Welche Erfahrungen haben Sie dabei gemacht?

•	Was wissen Sie über den Beruf und die Ausbildung?

•	Wie haben Sie sich über den Beruf informiert? 

•	Warum wollen Sie diesen Beruf erlernen, was interessiert Sie 
daran am meisten?

•	Was halten die Eltern/Bekannten/Freunde von Ihrem Berufswunsch?

•	Wie lange besteht Ihr Berufswunsch?

•	Was hatte den größten Einfluss auf Ihre Berufswahl?

•	Welche Vorstellungen haben Sie von dem Beruf?

•	Welche Erwartungen haben Sie an die Ausbildung?

•	Was ist Ihnen in Bezug auf Ihre Arbeitsumgebung wichtig?

•	Welche Ihrer Kenntnisse, Fertigkeiten und Fähigkeiten glauben Sie, 
in dem von Ihnen angestrebten Beruf gut verwenden zu können?

•	Was meinen Sie ist am wichtigsten im Umgang mit Kunden?

•	Wie gehen Sie mit stressigen Situationen um?

•	Was verstehen Sie unter einer guten Arbeitseinstellung/
Arbeitshaltung?

•	Was glauben Sie, welche Tätigkeiten erwarten Sie in der 
Ausbildung?

•	Was würden Sie als Ihre Stärken und was als Ihre Schwächen 
bezeichnen?

•	Welche beruflichen Alternativen kommen für Sie infrage?

Fragen zur beruflichen Eignung 

und Motivation
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