
Anregungen für Fragen (M2) 
 
 
Fragen vor der Ausbildungsbörse 
 

Eigene Voraussetzungen überprüfen 
• Wo liegen meine Fähigkeiten/ Stärken und welche Berufsfelder bzw. Studienangebote passen 

dementsprechend zu mir? (Antworten hierauf können Sie z. B. durch Online-Selbsteinschätzungstests finden. 
Näheres hierzu auf dem Blatt „Arbeitsauftrag zur Ausbildungsbörse“, 1. Schritt) 

• Wo liegen meine Schwächen? 
• Was tue ich, um diese Schwächen abzubauen? 
• Welche schulische Qualifikation habe ich? 
• Welche fremdsprachlichen Kenntnisse habe ich? 
• Welche außerschulischen Kompetenzen/ Kenntnisse/ Hobbys/ Erfahrungen/ Interessen bringe ich für den 

gewählten Beruf mit? 
 

Vorbereitende Fragen zur Ausbildungsbörse 
• Welchen Ausbildungsberuf/ welches Studienangebot möchte ich erkunden? 
• Welche Aussteller werde ich besuchen? 
• Was erfahre ich über den ausgewählten Ausbildungsberuf/ das Studium und über die ausgewählten 

Aussteller im Internet, in den Gelben Seiten, in Anzeigen von Tageszeitungen, durch Freunde und Bekannte? 
• Habe ich einen Lebenslauf in der Tasche, um ihn auf Nachfrage präsentieren und abgeben zu können? 

 
 

Fragen auf der Ausbildungsbörse 
 

Zum Berufsbild 
• Welche Tätigkeiten werden von mir verlangt? 
• Brauche ich besondere Fähigkeiten? 
• Wie sind meine Arbeitszeiten? 

Was verdiene ich nach abgeschlossener Ausbildung? 
• Welche Aufstiegs- und Weiterbildungsmöglichkeiten habe ich? 

 
Zur Ausbildung 
• Wie lange dauert meine Ausbildung/ mein Studium? 
• Mit welchem Schulabschluss kann ich die Ausbildung verkürzen?  
• Welche Schulfächer sind für meinen Berufswunsch von besonderer Bedeutung? 
• Welchen Abschluss habe ich nach der Ausbildung/ nach dem Studium? 
• Was verdiene ich während der Ausbildung/ während des dualen Studiums? 
• Gibt es im Raum Münster einen Ausbildungsplatz/ einen Studienplatz für mich?  
• Kann ich während meiner Schulzeit/in den Ferien in den Beruf „reinschnuppern“? 
• Welche Fragen habe ich an die Auszubildenden des Unternehmens? 
• Werde ich nach meiner Ausbildung von dem Unternehmen übernommen? 

 
Zur Bewerbung 
• Welche Unterlagen werden von dem Unternehmen/ von der Hochschule gefordert? 
• Wird eine briefliche oder eine elektronische Bewerbung bevorzugt? 
• Wann muss ich mich um einen Ausbildungsplatz/ einen Studienplatz bewerben? 
• Welche Tests sind vorgesehen?  
• Wer ist Ansprechpartner für die Bewerbung? 

 


