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Liebe Leserinnen und Leser, 
 
mit den Menschen die aufgrund von Krieg oder Verfolgung zu uns nach 
Deutschland kommen, erreichen uns andere Kulturen, die sich teilweise 
schon in den Begrüßungsritualen  unterscheiden, aber ganz sicher in der 
neuen Sprache und in der großen Herausforderung der nonverbalen 
Kommunikation. Sie benötigen unsere Unterstützung für eine erfolgreiche 
Integration in den regionalen Arbeitsmarkt. 

 
„pro:connect“ bereitet diese Menschen auf Vorstellungsgespräche vor und 
auch alles Weitere was dazu gehört. Wir vermitteln die gängigen 
Kenntnisse und verschaffen so den Klienten mehr Information und damit 
verbunden mehr Selbstbewusstsein. Auch in der Ausbildung gibt es 
zahlreiche deutsche Normen und Vorgaben, die dieser Zielgruppe oft 
unbekannt sind. So kann es zu vielfältigen Situationen kommen die beide 
Seiten (Arbeitgeber+ Klient) durchaus völlig unterschiedlich interpretieren. 
„pro:connect“ bleibt auch hier weiterhin vertrauensvoller Ansprechpartner 
und arbeitet daran, entstandene Missverständnisse und dadurch 
Herausforderungen mit beiden Seiten zu lösen. 
 
In dieser Fibel geht es um die grundlegenden Verhaltensregeln vor, beim 
und nach dem Vorstellungsgespräch und in der ersten Zeit im Betrieb. 
Worauf muss man bei der Begrüßung achten, worauf bei der Begegnung 
mit Vorgesetzen und Kollegen uvm.  
 

Wir wünschen Ihnen eine interessante Lektüre ! 
Ihr Team von „pro:connect“ e.V. 

 
 
 
Diese Azubi-Fibel ist gemeinsam mit dem Konzept zur Azubi-Knigge und dem Leitfaden Azubi-Knigge im Rahmen des ESF-
Förderprojektes „Entwicklung, Erprobung und Verstetigung zukunftsorientierter Instrumente von Geflüchteten und Migranten in 
den deutschen Arbeitsmarkt“ (2020-2022) “ erarbeitet, erprobt, finalisiert und veröffentlicht worden. Dieses veröffentlichte 
Dokument der Azubi-Fibel wird an Klienten und Interessierte ausgegeben, steht auf unserer Webseite zum download zur 
Verfügung, wird weiterhin aktiv genutzt und in regelmäßigen Abständen aktualisiert. 



Vorbereitung auf das Vorstellungsgespräch 

Wenn Sie von dem Ausbildungsbetrieb angerufen und zu einem 
Vorstellungsgespräch eingeladen werden 

Bitte sprechen Sie deutlich, lieber langsamer und deutlich als 
schnell und unverständlich. 

Sie dürfen aufgeregt sein. Bleiben Sie interessiert und positiv – das 
überträgt sich im Telefonat. 

Notieren Sie sich den Namen des Anrufers, falls Sie den Namen 
nicht richtig verstanden haben, fragen Sie nach 

Notieren Sie sich die wichtigen Daten zum Vorstellungsgespräch: 
Datum, Uhrzeit, Treffpunkt, Adresse. Wiederholen Sie diese Daten 

anschließend: „Sehr geehrte/r (Name des Anrufers benennen), 
vielen Dank! Ich werde gerne am (Datum benennen) um (Uhrzeit 

benennen) bei Ihnen (Treffpunkt benennen) in die (Adresse 
benennen) kommen. 

Bedanken Sie sich für den Anruf bei dem Arbeitgeber und 
verabschieden Sie sich: Sehr geehrte/r (Name des Anrufers 
benennen) vielen Dank für Ihren Anruf. Auf Wiederhören.“ 



Vorbereitung auf das Vorstellungsgespräch 

Wenn Sie von dem Ausbildungsbetrieb schriftlich zu einem 
Vorstellungsgespräch  eingeladen werden 

Zeigen Sie Ihr Interesse und bestätigen Sie umgehend die 
Einladung per E-Mail oder auch gerne telefonisch 

Warten Sie nicht, antworten Sie auf die Einladung zum 
Vorstellungsgespräch umgehend. 

Sie können an dem Termin nicht teilnehmen? Fragen Sie sich warum 
Sie an dem Termin nicht teilnehmen können.  Einen Ausflug mit dem 
Freund oder einen Termin zum Probefahren im Autohaus können Sie 

auch verschieben. 

Sie haben wichtige persönliche Gründe oder sind krank und können 
den Termin nicht wahrnehmen? Nicht schlimm, bitte rufen Sie den 
Arbeitgeber an und bitten  Sie freundlich um einen neuen Termin. 

Sie haben einem anderen Arbeitgeber zugesagt? Bitte niemals 
einfach nicht beim Vorstellungstermin erscheinen! Bitte rufen Sie 

frühzeitig an und teilen Sie mit, dass sie nicht zu dem Termin 
kommen werden.  



Vorbereitung auf das Vorstellungsgespräch 

… vor dem Vorstellungsgespräch 

Informieren Sie sich einige Tage vor dem Termin über das 
Unternehmen und die Fahrtstrecke 

Planen Sie die Fahrtstrecke, mit welchen Verkehrsmitteln fahren 
Sie? Wo genau ist das Unternehmen? Gibt es Baustellen? Planen Sie 
ausreichend Zeit ein für die Anfahrt, denken Sie auch daran, dass sie 

eine Schlechtwettervariante haben. 

Fahren Sie am Tag des Vorstellungsgespräches rechtzeitig los, sein 
Sie unbedingt pünktlich zum Gespräch! Lieber ein paar Minuten zu 

früh, als ein paar Minuten zu spät erscheinen. 

Informieren Sie sich auf der Webseite über den Ausbildungsbetrieb 
(sie werden gefragt, was sie schon über den Ausbildungsbetrieb 

wissen.) und notieren Sie sich die Inhalte. Was macht der Betrieb, 
wie viele Mitarbeiter gibt es, welche Standorte gibt es. 

Informieren Sie sich gut über Ihren Ausbildungsberuf. Informationen 
dazu gibt es z.B. im Berufsinformationszentrum (BIZ) , der Agentur 

für Arbeit, der Kammern  bzw. im Internet. Im 
Ausbildungsrahmenplan finden Sie alle Ausbildungsinhalte. 



Vorbereitung auf das Vorstellungsgespräch 

… vor dem Vorstellungsgespräch 

Bereiten Sie sich gut auf das Vorstellungsgespräch vor 

Üben Sie vorher die Gesprächssituation mit einer Person ihres 
Vertrauens. Das schafft Sicherheit. 

Bereiten Sie ihre Fragen vor die Sie an den Arbeitgeber haben. 
Schreiben Sie diese auf ein Blatt Papier und nehmen Sie es gerne 

mit zum Gespräch. 

Die Kleidung unterstreicht den ersten Eindruck – suchen Sie die 
Kleidung für das Gespräch frühzeitig raus. Nicht zu lässig und nicht 

zu formell. Achten Sie auf ein gepflegtes Erscheinungsbild. 

Prüfen Sie vor dem Spiegel ob alles stimmt und ob Sie sich 
wohlfühlen. Beim Outfit zählt – weniger ist mehr.   

Sprechen Sie mit Ihrer Vertrauensperson bei Unsicherheiten. Holen 
Sie sich die Rückmeldung dieser Person, das  verschafft Ihnen 

Sicherheit und Sie können sich auf das  Gespräch konzentrieren. 



Das Vorstellungsgespräch 

Keine Angst, atmen Sie tief durch, das beruhigt. Sie sind gut 
vorbereitet. Denken Sie daran, der erste Eindruck ist der Wichtigste! 
Sie wollen doch Ihren Gesprächspartner davon überzeugen, das er 

Sie einstellen soll! 

Konzentrieren Sie sich voll und  ganz auf dieses Gespräch, 
zeigen sie sich freundlich und interessiert.  

Das Handy wird komplett ausgeschaltet. Begrüßen Sie mit einem 
festen Händedruck und halten Sie Blickkontakt. 

Grüßen Sie alle entgegenkommende Personen auf dem Gelände 
und im Gebäude freundlich (ohne Händedruck) 

Ihr Gesprächspartner wird immer mit „Sie“ angesprochen, nie mit 
„Du“, außer er bietet Ihnen zu Anfang das „Du“ an 

Erst hinsetzen, wenn Sie dazu aufgefordert werden, sprechen Sie 
deutlich, fragen Sie gerne nach, wenn Sie eine Frage nicht 

verstanden haben.  

Sie dürfen aufgeregt sein, trinken Sie zwischendurch gerne ein 
Schluck Wasser 

Folgen Sie aufmerksam den Fragen und antworten Sie darauf 
präzise, keine Ausschweifungen, keine Übertreibungen 

Erzählen Sie von sich. Folgende Fragen müssen Sie nicht 
beantworten. Bleiben Sie freundlich und sagen Sie höflich das Sie 

diese Frage nicht beantworten möchten: Fragen zur Flucht, Fragen 
zur Familiensituation/Schwangerschaft oder Fragen zur Religion, 

Fragen zur Geschlechtsidentität. 



Das Vorstellungsgespräch 

Konzentrieren Sie sich voll und  ganz auf dieses Gespräch, 
zeigen sie sich freundlich und interessiert.  

Nennen Sie die Gründe und ihre Motivation warum Sie in diesem 
Beruf eine Ausbildung absolvieren möchten. Z.B. haben Sie schon 

Praktika gemacht, Sie haben Ihr Talent in dem Bereich in einer 
Situation entdeckt (dann auch die Situation benennen), Sie haben 

schon immer gerne mit Menschen zusammen gearbeitet 

Benennen Sie Ihre  Stärken. Was bringen Sie in das Unternehmen 
mit ein? Z.B. Ich bin sehr zuverlässig, teamfähig, belastbar, 

lernwillig. Benennen Sie Ihre persönlichen Stärken unbedingt mit 
Beispielen.   

Jeder Mensch hat auch Schwächen. Sein Sie gut vorbereitet auch 
Ihre Schwächen zu benennen. Z.B. morgens nicht aus dem Bett zu 

kommen, sollte man besser nicht benennen 

Keine Angst, atmen Sie tief durch, das beruhigt. Sie sind gut 
vorbereitet. Denken Sie daran, der erste Eindruck ist der Wichtigste! 
Sie wollen doch Ihren Gesprächspartner davon überzeugen, das er 

Sie einstellen soll! 



Das Vorstellungsgespräch 

Auch die richtige Beendigung eines Vorstellungsgespräches ist 
wichtig! 

Fast geschafft, jetzt nicht nachlassen – Bitte halten Sie Ihre 
Konzentration bis zum Schluss! 

Stellen Sie sehr gerne Ihre Fragen, die Sie notiert haben oder die im 
Laufe des Gesprächs für Sie entstanden sind. Aber bitte  fragen Sie 

nicht beim 1. Termin schon nach der Vergütung oder nach den 
Urlaubstagen. Bitte tun Sie dies nur wenn sie darauf angesprochen 

werden. 

Alle Fragen sind geklärt oder es gibt keine weiteren Fragen? Werden 
Sie aktiv und fragen Sie den Arbeitgeber wie der weitere Ablauf sein 
wird und wann Sie wieder von ihm hören werden. Notieren Sie sich 

diese Informationen  und fragen Sie nach, wenn Sie etwas nicht 
gleich verstanden haben – er wertet dies als ein hohes Interesse, 

das ist positiv, nur Mut. 

Verabschieden Sie sich freundlich und bedanken Sie sich für das 
Vorstellungsgespräch. Schalten Sie das Handy erst wieder an wenn 

Sie das Gelände oder Gebäude verlassen haben. 



Im Ausbildungsunternehmen 

Herzlichen Glückwunsch, Sie haben einen Ausbildungsplatz! 
Bereiten Sie sich gut auf Ihre Ausbildungszeit vor! 

Ihr Ausbilder ist Ihr erster Ansprechpartner und seinen 
Weisungen ist zu folgen.  

Merken Sie sich gut wer in ihrem Ausbildungsbetrieb ihr 
Ansprechpartner ist. Gehen Sie respektvoll und höflich mit allen 

Mitarbeitern und Auszubildenden um. Als neuer Mitarbeiter stehen 
Sie unter besonderer Beobachtung. 

Sie haben Fragen? Fragen Sie. Merken Sie sich die Antworten oder 
notieren Sie diese. Schließen Sie sich unter keinen Umständen 

Mitarbeitern an, die über andere Mitarbeiter urteilen. Bitte 
konzentrieren Sie sich auf die Arbeit und bleiben Sie neutral. 

Beachten Sie  unbedingt die Betriebsordnung. Zeigen Sie sich 
interessiert und hören Sie aufmerksam in der Einarbeitungszeit zu.  

Sind Sie mit der übertragenen Aufgabe fertig? Fragen Sie nach wie 
Sie noch unterstützen können, stehen Sie nicht untätig rum. 

Sie fühlen sich ungerecht behandelt oder haben ein komisches 
Gefühl? Sie haben Probleme? Sprechen Sie mit Ihrem Ausbilder!  



Im Ausbildungsunternehmen 
Herzlichen Glückwunsch, Sie haben einen Ausbildungsplatz! 

Bereiten Sie sich gut auf Ihre Ausbildungszeit vor! 

Ein spannendes Umfeld – Praxis im Unternehmen, Theorie in 
der Berufsschule – alles ist wichtig! 

Sie haben verschlafen und schaffen es nicht mehr pünktlich in den 
Betrieb oder die Berufsschule? Rufen Sie bitte umgehend Ihren 

Betrieb oder die Berufsschule an und machen Sie sich auf den Weg, 
bleiben Sie nicht einfach zu Hause. 

Sie sind krank und können nicht arbeiten oder nicht zur 
Berufsschule gehen? Melden Sie dies bitte umgehend Ihren 

Ausbildungsbetrieb oder der Berufsschule und gehen Sie zu Ihrem 
Hausarzt. 

Führen Sie Ihr Berichtsheft nach den Vorgaben des Ausbilders. 
Legen Sie es unaufgefordert zum vereinbarten Zeitpunkt vor. 

Sie haben Probleme mit dem Lernstoff in der Berufsschule? Bitten 
Sie frühzeitig Ihren Ausbilder um Unterstützung! Je früher desto 

besser! Nur dann sind Sie erfolgreich.  

Während der Ausbildung dürfen Sie nur während der Schulferien 
Urlaub nehmen, dann ist die Berufsschule auch geschlossen.  Wenn 
Sie keinen Urlaub nehmen, müssen Sie an den Berufsschultagen in 

den Betrieb gehen. 



Ihre Checkliste  
Nehmen Sie diese Liste bitte NICHT zu einem Vorstellungs-
gespräch mit. Sie dient ausschließlich der Vorbereitung. 

vor, während und nach dem Vorstellungsgespräch   

Telefonische oder schriftliche Einladung zu einem Vorstellungsgespräch 

Sprechen Sie bei Telefonaten langsam und deutlich. Sagen Sie das Sie sich 
freuen und bleiben Sie positiv – das überträgt sich 

Notieren Sie sich alle wichtigen Daten und fragen Sie nach wenn Sie etwas nicht 
verstanden haben 

Bedanken Sie sich für den Anruf/das Telefonat 

Antworten Sie der schriftlichen Einladung sofort. Bedanken Sie sich für die 
Einladung und bestätigen Sie den Termin.  

Wenn Sie krank sind und am Termin nicht teilnehmen können, so sagen Sie bitte 
frühzeitig per Telefon ab und bitten um einen neuen Termin. 

Vorbereitung auf das Vorstellungsgespräch (einige Tage vor dem Termin) 

Planen Sie rechtzeitig die Anreise zum Gespräch und notieren Sie sich wie sie 
anreisen, fahren Sie frühzeitig los, damit sie nicht zu spät kommen. Seien Sie 10 
Minuten vor dem Termin vor Ort. Lieber etwas zu früh, als zu spät ankommen. 

Informieren Sie sich über Ihren Ausbildungsberuf und notieren Sie die 
wichtigsten Daten. Informieren Sie sich über den Ausbildungsbetrieb und 
notieren Sie die Daten. 

Üben Sie die Gesprächssituation vorab mit einer Vertrauenssituation und 
holen Sie sich Feedback – das verschafft Ihnen Sicherheit 

Notieren Sie Ihre Fragen für den Arbeitgeber und nehmen Sie diese mit zum 
Gespräch 

Wählen Sie das richtige Outfit, überprüfen Sie es auf Flecken oder Löcher 



vor, während und nach dem Vorstellungsgespräch   

Das Vorstellungsgespräch mit dem Arbeitgeber 

Sobald sie das Gelände des Arbeitgebers erreicht haben, schalten Sie bitte Ihr 
Handy aus. Konzentrieren Sie sich komplett auf den Termin. 

Begrüßen Sie die Gesprächspartner mit einem festen Händedruck und halten Sie 
Blickkontakt. Grüßen Sie alle Mitarbeiter auf dem Weg freundlich (ohne Hand).  

Setzen Sie sich bitte erst wenn Sie dazu aufgefordert wurden. 

Erzählen Sie von sich. Folgen Sie aufmerksam den Fragen und Antworten Sie 
präzise darauf. Vermeiden Sie Übertreibungen, bleiben Sie ehrlich, Sie wollen ja 
noch lernen. 

Benennen Sie die Gründe warum Sie in diesem Beruf eine Ausbildung 
absolvieren wollen. Benennen Sie Ihre Stärken, bitte nennen Sie auch Beispiele. 

Seien Sie gut darauf vorbereitet auch Ihre Schwächen zu benennen. 

Stellen Sie Ihre Fragen und notieren Sie sich gerne die Antworten.  

Stellen Sie dem Arbeitgeber die Frage wie der weitere Ablauf sein wird und 
wann Sie wieder von ihm hören werden – dies zeigt hohes Interesse. 

Nach dem Vorstellungsgespräch 

Bitte schalten Sie erst Ihr Handy wieder ein, wenn Sie das Gelände verlassen 
haben. 

Sprechen Sie mit Ihrer Vertrauensperson das Gespräch durch – Reflektion 

Die ersten Tage im Ausbildungsunternehmen 

Merken Sie sich gut wer Ihr Ansprechpartner ist und gehen Sie höflich, 
respektvoll und hilfsbereit mit allen um. Notieren Sie sich Informationen. Fragen 
Sie gerne nach, Sie lernen noch.  

Sprechen Sie mit Ihrem Ausbilder und Ansprechpartner – zeigen Sie Interesse. 

Ihre Checkliste  
Nehmen Sie diese Liste bitte NICHT zu einem Vorstellungs-
gespräch mit. Sie dient ausschließlich der Vorbereitung. 



Was ich mir noch merken möchte… 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ihre Notizen 
Nutzen Sie diesen Platz für Ihre Notizen 



Was ist noch wichtig? 
 
Als Menschen mit Fluchthintergrund müssen Sie immer einen gültigen 
Aufenthaltsstatus haben! Beantragen Sie immer frühzeitig die 
Verlängerung, damit es keine unnötigen Probleme gibt. 
 
Es ist gesetzlich vorgeschrieben, dass Sie ohne einen gültigen 
Aufenthaltsstatus den Ausbildungsbetrieb nicht betreten dürfen, Ihr 
Ausbildungsbetrieb muss dies nachweisen können. 
 

Sie haben noch weitere Fragen oder möchten, das wir Sie zu diesem 
Thema individuell beraten? Sehr gerne! 

Sprechen Sie uns an! Wir sind an Ihrer Seite!  
 

Gemeinsam mit unseren Beratern, unseren Coaches und unseren 
ehrenamtlichen Ausbildungspaten sorgen wir dafür,  dass  Ihre Ausbildung 

zum Erfolg wird! 


