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NOTIZEN

Verhaltenstipps:

• Auf der Berufsinfomesse trifft man potentielle zukünf-
tige Arbeitgeber: Es gibt keine zweite Chance für den 
ersten Eindruck!

• Das Ziel sollte nicht sein, möglichst viele Präsente an 
den Ständen abzugreifen. Nutze die Chance, mit den 
Unternehmen ins Gespräch zu kommen.

• Vermeide Herdentrieb! Zum einen können 
keine individuellen Gespräche in einer Gruppe geführt 
werden, zum anderen möchte vielleicht nicht jeder 
denselben Ausbildungsweg einschlagen.

• Nutze die Chance als ein Training für künftige Be-
werbungsgespräche, überwinde deine Schüchternheit!

• Pflege einen höflichen Umgang, sowohl wäh-
rend der Gespräche, als auch bei der Verabschiedung!

Mögliche Fragen...

...für Gespräche mit Unternehmen
• Was zählt zu ihren Kernaufgaben?
• Welche Ausbildungsmöglichkeiten bzw. dualen Stu-

diengänge bieten Sie an?
• Welche schulischen und persönlichen Voraussetzun-

gen müssen für meinen Wunschberuf erfüllt sein?
• Wie lange dauert die Ausbildung und an welchen 

Standorten findet sie statt?
• Wie verläuft das Bewerbungsverfahren?
• Wann ist Bewerbungsschluss?
• Gibt es im Unternehmen die Möglichkeit für ein Prak-

tikum oder sogar einen Ferienjob? Falls ja, an wen 
kannst du dich wenden? (Kontaktdaten)

...für Gespräche mit Universitäten
• Welche Studiengänge und Abschlüsse werden   

angeboten?
• Wo liegt der Schwerpunkt der Universität?
• In welchen Berufsfeldern können Absolventen später 

arbeiten? Welche Berufschancen eröffnen sich?
• Welche Zulassungsvoraussetzungen gibt es und  

welche persönlichen Voraussetzungen sollten   
mitgebracht werden?

• Wie individuell ist die Beratung der Studierenden? 
Wie ist das Verhältnis Lehrende – Studierende?

• Wie lange dauert die Regelstudienzeit?
• Mit welchen Studienkosten muss ich rechnen?

...für Gespräche mit Dualen Hochschulen
• Welche Zulassungsvoraussetzungen gibt es?
• Welche Studiengänge werden angeboten und mit 

welchen Unternehmen kann eine Kooperation ein-
gegangen werden?

• Welche Abschlüsse können erworben werden?
• Wie finde ich ein für mich geeignetes Unternehmen?
• Wann ist Bewerbungsschluss?
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Wie lange dauert die Ausbildung und wie ist die Aus-
bildungszeit aufgeteilt (Verhältnis zwischen betrieb-
licher und schulischer Ausbildung)?

Welche Tätigkeiten/Aufgaben beinhaltet die Ausbil-
dung bzw. der Beruf?

Wie stehen die Chancen, einen Ausbildungs-/ Stu-
dienplatz zu erhalten?

Wie stehen die Chancen nach der Ausbildung eine 
feste Anstellung zu erhalten?

Gibt es alternative oder verwandte Berufe?

Wird eine Praktikumsmöglichlkeit angeboten ?

Wie und bei wem bewirbst du dich?
(Adresse, Email-Adresse und Telefonnummer)

Berufsprofil:
Name des Unternehmens/der Einrichtung und Name 
des Interviewpartners:

Wie heißt der Ausbildungsberuf/der Studiengang 
genau?

Welche Stärken/Fähigkeiten brauche ich für den  
Beruf?
      

Sind bestimmte Schulfächer/Noten wichtig?
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