Beispiele für Interviewfragen:

•

Welche Voraussetzungen muss ich mitbringen?

•

Welche Tätigkeiten muss ich in dem Beruf ausüben?

•

Mit welchen Arbeitsgeräten arbeite ich in diesem Beruf?

•

Muss ich für diesen Beruf schon viel können?

•

Was sind die Sonnenseiten von diesem Beruf?

•

Was sind die Schattenseiten von diesem Beruf?

•

Gibt es eine Allergie oder anderen Krankheiten die stören – so dass ich dann
den Beruf nicht mehr ausüben kann?

•

Sollte ich vorher einen Allergietest machen?

•

Wie sind den derzeit die Aussichten in diesen Beruf?

•

Kann dieser Beruf von Mädchen und Burschen ausgeübt werden?

•

Kann ich auch Lehre mit Matura machen?

•

Wo ist denn die Berufsschule?

•

Wie viel Zeit muss ich in der Berufsschule sein?

•

Ist die Berufsschule schwer?

•

Bin ich dort in einem Internat?

•

Ist die Lehrabschlussprüfung schwer?

•

Wie suchen Sie sich die Lehrlinge / Ihre zukünftigen Schüler/innen aus? Nach
welchen Kriterien?

•

In welchen Fächern sollen meine schulischen Leistungen gut sein?

•

Müssen alle meine Noten gut sein?

•

Gibt es bei Ihnen einen Aufnahmetest?
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•

Wie schwierig ist denn der Aufnahmetest?

•

Was wird denn bei dem Aufnahmetest gefragt?

•

Wie viele bewerben sich denn bei Ihnen?

•

Wie viele Lehrlinge nehmen Sie auf?

•

Welche Lehrberufe bilden Sie aus?

•

Wie viel verdient man als Lehrling?

•

Wie lange ist die Lehrzeit?

•

Soll ich eine schriftliche Bewerbung schicken wenn ich bei Ihnen aufgenommen
werden will?

•

Was ist Ihnen wichtiger? Die schriftliche Bewerbung oder das persönliche
Gespräch?

•

Soll ich zum Gespräch meine Eltern mitnehmen?
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Beispiele für Interviewfragen mit einem weiblichen Lehrling in
einem typischen Männerberuf:
•

Wie fühlst du dich in einem typischen Männerberuf?

•

Was gefällt dir an deinem Beruf besonders gut?

•

Warum wolltest du in der Industrie arbeiten?

•

Wie bist du zu deiner Berufswahl gekommen?

•

Gibt es Schwierigkeiten mit den männlichen Kollegen? Wenn ja-welche?

•

Was ist das interessante für dich an diesem Beruf?

•

Wo hattest du eigentlich am meisten Probleme als Mädchen?

•

Wie ist es dir bei deiner Berufswahl ergangen?

•

Welche Erfahrungen hast du während deiner Ausbildung gemacht?

•

Wie hat deine Umgebung (Eltern, Freunde, Lehrer,..) auf deine Berufswahl
reagiert?

•

Würdest du anderen Mädchen auch zu einer „atypischen Berufswahl“ raten?

•

Würdest du dich wieder so entscheiden?

•

Mit welchen Vorurteilen musstest du kämpfen?

•

Wie war die Umstellung Schule – Lehre?

•

Hast du genug Freizeit?

•

Wie sind deine Arbeitszeiten?

•

War die Berufsschule schwer?
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Das möchte ich nun genauer wissen...
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