
Themensammlung zu den Fragen, die man als Schüler stellen könnte: 
 

 

Thema 1: Zahlen, Daten, Fakten zum Ausbildungsberuf / Dualen Studiengang: 
 Was konkret macht man in dieser Ausbildung/ diesem Dualen Studium? 

 Wie ist die Chance bei Ihnen übernommen zu werden? 

 Wie lange dauert die Ausbildung / das Studium? Kann man das verkürzen? 

 Was verdient man bei Ihnen im 1., 2., 3. Ausbildungsjahr? 

 

Thema 2: Berufsschule / Hochschule 
 Wo ist die Berufsschule?  

 Haben wir jede Woche Schule? Oder haben wir Blockunterricht? 

 Wie lange ist ein Schultag? Welche Fächer haben wir dort? 

 Mit welcher Hochschule arbeiten Sie zusammen? Wie lange schon? Haben Sie gute Erfahrungen 

mit dieser Hochschule? (alles weitere erfährt man an der Hochschule) 

 

Thema 3: Die Zeit im Betrieb: 
 Welche Abteilungen würde ich durchlaufen? Wie sieht der Ausbildungsplan aus? 

 Wie sieht so ein Arbeitstag aus? 

 Wie lange dauert ein Arbeitstag? 

 Wie lange ist die Probezeit? 

 Haben Sie schon mal einen Azubi/Dualen Studenten während der Probezeit gekündigt? Und wenn 

ja, warum? 

 

Thema 4: Menschen und Aufgaben: 
 Wie setzt sich das Team / die Abteilung zusammen, in dem/der ich am häufigsten sein werde? 

 Wer ist mein direkter Vorgesetzter? Ist er /sie hier? Kann ich ihn/sie kennenlernen? 

 Gibt es einen Einarbeitungsplan? Wenn ja, wie sieht er aus? Was passiert in den ersten Tagen? 

 

Thema 5: Die Gleichgesinnten – und: wer hilft mir? 
 Wie viele Azubis / Duale Studenten gibt es bei Ihnen?  

 Und wie viele werden in meinem Jahrgang/ meinem Beruf sein? 

 Gibt es gemeinsame Lerngruppen unter den Azubis? 

 Helfen Sie bei der Prüfungsvorbereitung?  

 Helfen Sie, wenn ich in der Schule mal etwas nicht verstehe? 

 

Thema 6: für alle, die weiterdenken… 
 Gibt es auch Schulungen zu zusätzlichen Themen während der Ausbildungszeit / Studienzeit? 

 Wie kann ich mich nach der Ausbildung / dem Dualen Studium weiterentwickeln? 

 Wird Weiterbildung angeboten oder gern gesehen? 

 Was kann ich mit der Ausbildung/ dem Dualen Studium später alles machen? 

 

Thema 7: Dein Gesprächspartner 
(Wenn Dein Gesprächspartner sympathisch ist und Dich das folgende interessiert, dann stell mutig diese 

Fragen. Es wird keinen geben, der sie nicht gern beantwortet!) 

 Was haben Sie gelernt?  

 Würden Sie das wieder tun? 

 Was machen Sie heute? Wie sind Sie dahin gekommen? 

 Wie viele Menschen arbeiten in Ihrem Unternehmen?  
 Gehen Sie gern zur Arbeit? 


